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Biſchöflicher Beiltlicher Rat, Kanonikus Michael Haller F. 
= Am 4. Januar diejes Jahres, gegen !/,7 Uhr am Abend, ijt Michael Haller im Alter 
von 75 Jahren gejtorben. In der ganzen kirchenmujikalifchen Welt klingt das jchmerzliche 
- Echo diefer Kunde nah. Als zeitiger Dorjigender des allgemeinen Cäcilienvereins lege ich 
im Öeijte den Immortellenkranz treuer Liebe und aufrichtiger Derehrung nieder am frifchen 
Grabeshügel, der die irdiſchen Überrejte Hallers birgt und aufbewahrt zur Auferjtehung am 
- Jüngjten Tage. Da erinnere ich mic) deſſen, was ich aus der Öejinnung vieler Cäcilianer 
- heraus zum 26. Juni 1914 als Gedenkblatt für das goldene Priejterjubiläum hallers jchrieb:') 

| „Michael Haller —. Wie mande liebe Erinnerungen und reihe Anregungen 
_ knüpfen ſich für viele, viele Kirchenmufiker an diefen Namen! Der äußere Lebensgang 
hallers ijt wahrlich einfach und jhlicht genug. Geboren am 13. Januar 1840 zu Neu: 
ſaat bei Mabburg in der baneriichen Oberpfalz, Ram er als junger Gymnaſiaſt in das 
Biſchöfliche Knabenjeminar und die Studienanftalt des Benediktinerklojters Metten. Der 
- damalige Studiendirektor und jpätere Abt P. Utto Lang hatte bejonderen Einfluß auf die 
muſikaliſche Erziehung des Jünglings, deſſen hervorragende Begabung für die Tonkunit 
ſich bald Bahn brach. Die Zwölf Motetten für drei, vier, fünf und jechs Stimmen, die 
- der zum Manne herangereifte Haller im Jahre 1874 bei 6. 7. Manz in Regensburg 
erſcheinen ließ,’) waren dem Abte P. Utto Lang ‚in dankbarer Erinnerung gewidmet‘; 
eine pietätvolle und gediegene Gabe. Es gibt nicht viele Kirdenkomponijten in unjeren 

_ Tagen, die ein jolhes Opus 2 in die Welt feten konnten. 
Nach dem Abſchluß feiner Gnymnafialbildung wurde M. Haller Theologe am £yzeum 

zu Regensburg. Damals war Jojeph Schrems dajelbjt Domkapellmeijter, ein Künijtler von 
feinjtem Empfinden, der dem Regensburger Domchor durd) die hervorragenden Aufführungen 

der Mleijterwerke der klaſſiſchen Dokalpolyphonie die Wege wies zu der an Derdieniten 
und Ehren reichen Laufbahn der Erneuerung des Rirchenmufikalijchen Sinnes und Geſchmackes. 
* Am 26. Juni 1864 empfing M. Haller die heilige Prieſterweihe. Das bekannte 
unjterblihe E-dur-Tantum ergo der Laudes Eucharisticae, das in der Sajlung für 
Männerchor aus den Theologenjahren Hallers jtammt, ijt ein 3eugnis wie für den durch 
und durch muſikaliſchen Sinn des jugendlichen Komponijten, jo für die fromme und innige 
Art feines Seelenlebens. Die erjte Anjtellung des neugeweihten Prieiters war die eines 
Präfekten der Dompräbende unter Schrems. Bier vertiefte und erweiterte Haller, was er 
in den früheren Jahren, zumal als Alumnus des Seminars, auf kirchenmuſikaliſchem 
Gebiete gelernt hatte. Schrems iſt für ihn die Kichtung gebende künſtleriſche Perſönlichkeit 
geworden. Ende 1866 ſtarb J. G. Weſſelack, der die Stelle des Inſpektors am Singknaben- 

inſtitut zur Alten Kapelle in Regensburg und des Kapellmeijters an derjelben Kirche inne 
hatte. M. Haller wurde 1867 jein Nachfolger. Und diefes Amt hat der gute Injpektor 
inne gehabt bis zum Jahre 1899, das ihm die von feinen Sreunden und Derehrern ihm 
längſt gewünjchte Stellung des Stiftskanonikus an der gleichen Kirche endlich beſcherte. 
Was der Injpektor Haller in diefen mehr als zwanzig Jahren mit unermüdlicher Liebe 
und Treue gearbeitet hat in mühjamer Pflichterfüllung und nie verfiegender Begeilterung 

für die Würde der: kirchlichen Tonkunft, deſſen wollen wir heute einmal wenigitens in 
‚herzlicher Dankbarkeit gedenken. Und wenn ihm das Kanonikat 1899 zwar die mühevolle 
- Kapellmeijterjtelle abnahm, jeine Arbeit galt auch weiterhin der Kirchenmulik. Der Nikolaus- 
tag des Jahres 1909 brachte ihm den Titel Geijtliher Rat. 

Dem Allgemeinen Cäcilienverein hat Michael Haller lange Jahre als eifriges Mitglied, 
als Kajjierer und als Referent des Dereinskataloges wertvolle und unvergeſſene Dienite 
geleijtet. An der Regensburger Kirhenmufikjchule hat er Jahrzehnte hindurch in uneigen- 
nüßiger und jelbjtlojer Weije den Unterricht im Kontrapunkt gegeben, lange mit Dr. haberl 
und Dr. Jacob allein das Lehrerkollegium jener Schule vepräjentierend. Treffliche Lehr: 
bücher, wie jeine Kompofitionslehre für polmphonen Kirchengejang und fein dem Gefang- 
unterrichte dienendes Vade mecum, und gediegene Aufjäße im Kirhenmufikalijchen Jahrbuch) 
I— 

) Dgl. dieje Blätter 1914, S. 123. ?) Jegt: Swanzig Motetten, Coppenrath, Regensburg. 
Fäcilienvereinsorgan 1915, Heft 1. 1 



2 SPP Müller, Biſchöflicher Geijtlicher Rat, Kanonikus Michael Hall +. SS 

find Seugen feines großen Willens und feiner pädagogiihen QTüchtigkeit. Was jeinen 
Namen aber dur alle Erdteile getragen hat, das ijt jein kompojitorijches Arbeiten auf 
dem Gebiete der jtrengkirdhlihen Tonkunfjt. Nicht als ob er nicht auch auf dem Selde 
der weltlihen oder der im weiteren Sinn religiöfen Mujik würdige Arbeiten geliefert 
hätte; — man denke an die hübjchen Kantaten oder nur an jein Grablied für Männerchor 
mit dem ergreifenden Schluß: Dort gibt es ein Wiederjeh’'n. Aber feine eigentliche und, 
wenn ich recht jehe, bleibende Bedeutung liegt in der kirchlichen Kompojition. 

Gewiß findet ſich auch unter feinen zahlreichen Kompojitionen Hittelgut, das jeinen 
Beruf erfüllt hat, wenn es der Gegenwart gedient hat. Aber danach darf man des Meijters 
Art nicht meljen. In feinen größeren Mejjen und Motetten liegen mujikaliihe Werte, 
die ihre innere Kraft über den Werkeltag der kirchenmujikalijhen Praris unjerer Tage 
und über die jegige Generation hinaus bewähren werden wie wenige, allzuwenige Srüchte 
der heutigen kircyenmufikalifhen Produktion. Gewiß, Haller ijt kein Palejtrina. Aud 
kein Orlando und kein Dittoria. Aber die NMazarener find auch Reine Tizian und Reine 
Rubens. Und die Romantiker keine Beethoven. Haller hat aber eine jingende Seele, er 
hat das, was der Kritiker als wirklih mujikalijche Ader immer anerkennen wird. Und 
dazu eine ausgezeichnete Schulung, eine Beherrihung der Saktur und der Technik des 
polmphonen Dokaljaßes, die man heutzutage leider nur jelten jonjt findet. 

In dem Buche Welche Einflüjje hatte die Wiederbelebung der älteren Muſik im 
19. Jahrhundert auf die deutjchen Komponijten? (Leipzig 1900, Breitkopf & Härtel) 
ſchreibt Riyard Hohenemjer u. a. (S. 55f.): ‚Der einzige aus diejer ganzen Richtung, 
welcher einen Pla unter den bedeutenden Komponijten beanjpruchen kann, iſt unjeres 
Wiſſens Michael Haller... Haller ijt Täcilianer, ragt aber über die übrigen unvergleichlich 
weit empor. Ein Teil jeiner Kompojitionen erfreut bei abjoluter Stileinheit und Kirchlichkeit 
durch Ichöne Gedanken, korrekte Polyphonie und einen Sluß der Stimmen, welder an 
Daleitrina erinnert... Er ijt eben durchgebildeter Mujiker und ein wirkliches Talent.‘ 
Ich weiß wohl, daß Hohenemjers allgemeines Urteil über die Täcilianer der Modifikation 
fähig und bedürftig ijt. Aber eben weil Hohenemjer jtrenge urteilt — natürlid muß man 
beachten, daß er jein Buch vor anderthalb Dezennien jchrieb und daß er meines Eradıtens 
nur eine (nicht ganz glückliche) Auswahl cäcilianischer. Kompofitionen Rennen gelernt hat — 
ih jage: weil Hohenemjer jtrenge urteilt, deshalb darf ich jein Urteil über Haller hier 
aitieren. 

Heute jteht Haller da, gejchmückt mit dem goldenen Kranze des priejterlichen Amtes. 
Wir jhäßen und ehren den Komponiiten, aber wir lieben und verehren noch herzlicher den 
lauteren und edlen, jtets bejcheidenen und hilfsbereiten Menjchen, den in Kirche und Kunjt 
jeinem Gott und jeinem Beruf treu und innerlich aufrichtig dienenden Priejter. Der Schreiber 
diejer anjpruchlojen Seilen kann nur mit tiefer Bewegung ſich daran erinnern, wieviel 
innere Sreude und Sörderung ihm feit langen Jahren der Kontakt mit der Hallerfhen Kunſt 
und — weit mehr noch — das Einwirken der Perjönlichkeit Hallers gebradt hat. Und 
ae andere Schüler und Sreunde des ehrwürdigen Priejtergreijes werden heute ähnlich 
enken.“ 

Das war vor einem halben Jahre. Nun hat Gott der Herr jo raſch ſeinen treuen 
Diener abberufen in die Ewigkeit. Don der Beerdigungsfeier berichtet der Regensburger 
Anzeiger (8. Januar 1915; Ir. 12) unter dem Datum des 7. Januar: 

„Troß der Ungunjt der Witterung hatte ſich heute nachmittag eine jehr große und 
auserlejene Trauerverfjammlung im Ratholifchen Sriedhofe der unteren Stadt eingefunden, 
um dem verewigten Geijtlichen Rate, Kanonikus Michael Haller die leßte Ehre zu erweilen. 
Ein Seichen dafür, wel hoher Wertihäßung und Beliebtheit der Derjtorbene ſich in allen 
Kreijen der Stadt und weit über diejelbe hinaus zu erfreuen hatte. Eine Deputation des 
Domkapitels mit dem hodhwürdigiten herrn Weihbilhof Hierl an der Spite, das Stifts- 
Rapitel zur Alten Kapelle, Dertreter des Kollegiatitifts St. Johann und jehr viele hiejige 
und auswärtige Geijtlihe waren im Trauerzug zu bemerken. Die Stadt vertrat Herr 
1. Bürgermeijter Bleyer, Herr 1. Dorjtand des Gemeindekollegiums Kommerzienrat 
Schricker und mehrere Magijtratsräte und Gemeindebevollmädtigte. ; 

Das Kgl. £nzeum war vertreten durch Mitglieder des Profefjorenkollegiums mit dem 
herrn Rektor, die jtaatlichen Behörden hatten Dertreter abgeordnet, ebenjo das Offiziers- | 

| 



SESPPELE Müller, Bijhöfliher Geiftliher Rat, Kanonikus Michael Haller +. SEP 3 

korps. Die kirchlichen Sunktionen nahm der hochwürdige Herr Dekan des Stiftskapitels, 
Geiltl. Rat Dr. Schmid, vor. Der Chor der Alten Kapelle unter Leitung des herrn 
Seminarinjpektors Brettner hatte die liturgiſchen Geſänge übernommen. 

Nach der Einjegnung hielt am Grabe der hochwürdige Herr Offiziator eine tief 
ergreifende, formell und inhaltlich ausgezeichnete Trauerrede auf den Derjtorbenen. Er 
feierte ihn zunächſt als Kirchenkomponiſten und Rejtaurator der kirchlihen Muſik von 
internationaler Bedeutung, dann jein Wirken und feine Eigenjchaften als Prieiter und als 
Menſch, jeine tiefe und lebendige Glaubensüberzeugung, feine Liebe und rückhaltloje Offen- 
‚heit gegen jeine Mitmenjhen und jchlieglich die Harmonie feines inneren Wejens. An- 
‚Rnüpfend an den Tert einer jeiner herrlichiten Kompojitionen, des „Surrexit Dominus, 
alleluja“ gab der hochwürdige Herr Redner der Hoffnung Ausdruk, daß die Seele des 
Abgejchiedenen nun jelbjt aufgejtiegen jei zum allmächtigen Gott, um dort an den har— 
monien der Seligen teilzunehmen und den Lohn für feine Wirkjamkeit zu empfangen. 
Ein Daterunjer für die Seelenruhe des Abgejchiedenen beſchloß den offiziellen Teil der Trauer- 
feierlichReit. 

Im Tamen der Kirchenmufikjchule widmete Herr Direktor Dr. Weinmann dem 
Sörderer und uneigennüßgigen Lehrer der Kirchenmujikjchule Worte der Dankbarkeit und 
des Preiſes, legte einen Kranz als Seichen der Derehrung am Grabe nieder und gelobte 
ein immerwährendes Gedenken für den großen Lehrer der kirchlichen Tonkunjt. Für den 
Allgemeinen Deutjhen Täcilienverein gab Herr Domkapitular Dr. Ahle aus Augs- 
burg der tiefen Trauer um den edlen Sörderer der Täcilienvereinsjahe Ausdruck und 
widmete ihm eine herrliche Kranzipende. 

Se. Erzellenz, der hochwürdigſte Herr Biſchof, der den Derblichenen jehr jchäßte, 
konnte zu jeinem großen Leidwejen wegen einer Unpäßlichkeit an der Beerdigungsfeier 
nicht teilnehmen.“ 

Im Regensburger Anzeiger vom 9. Januar 1915 jchreibt Dr. Karl Weinmann, Direktor 
der Regensburger Kirchenmujfikjchule, dem lieben Toten einen pietätvollen Nachruf. Darin 
lejen wir: 

„Michael Haller wurde am 13. Januar 1840 als der Sohn eines SHörjters zu Neujaat in 
der Oberpfalz geboren. Seine humaniftifhe und mufikaliihe Ausbildung erhielt er im alt- 
berühmten Benediktinerklojter Metten, wo er bald durch feine mujikaliichen Anlagen die Augen 
feiner Lehrer auf ſich 309. Auch feine erjten Kompofitionen jtammen aus diefer glücklichen 

Jugendzeit, jo 3. B. das. vielgefungene, ebenjo jhlichte wie kraftvolle Männerquartett „Mit 
Lujtgejang und hörnerſchall“. Nach erlangtem Gymnafialabjolutorium 30g der Student, die Brujt 

- voll hoher und heiliger Ideale, nad) Regensburg, um fi) hier die höheren Weihen im Prieiter- 
tum und in der Mufik zu holen, wozu die ihm übertragene Stelle eines Präfekten der Dom- 
präbende reiche Gelegenheit bot; wirkten doc damals in Regensburg die Männer, welche die 
verdorbene und verflahte kirchliche Mufik in bejjere Bahnen zu lenken juchten und ihr einen 
neuen und heiligen Nährboden jhufen: Dr. Proske, Mettenleiter und Schrems. Bejonders 
der le&tere wurde für den geijtigen Werdegang des jungen Kirchenmujikers von größter Be- 
deutung und unter feiner Leitung als Domkapellmeijter lernte Michael Haller die großen Meijter 

der klaſſiſchen Polmphonie des 16. und 17. Jahrhunderts in mujtergültigen Aufführungen im 
Domdyor Rennen. Es ijt das jene große Periode in der Gejhichte der Kirchenmuſik, in der ſich 
der Wunjch des kunjtjinnigen Bayernkönigs Ludwig J. die Einführung der klaſſiſchen Kirchen- 

muſik im Dome zu Regensburg, realijierte und die Regensburg zu dem machte, was es in 
Sukunft für die Rirchenmufikalifhe Welt wurde: Der Ausgangspunkt einer neuen Kunſt— 
richtung, die Hohburg und die vorbildliche Pflegeftätte des jog. Palejtrinaitils. 
An den Ort, wo dieje klaſſiſche Kunftgattung unter dem verdienftvollen Johann Georg Metten- 
leiter ihre Geburt gefeiert, an die Alte Kapelle, wurde im Jahre 1867 der junge Priejter 
Michael Haller als Chordirektor und Injpektor berufen. Es ijt einleuchtend, daß Haller dajelbit 
im Sinne und Geiſte diejer idealen Meifter wirkte und dem alten Ruhme neuen hinzufügte. 
‚Bier trat aud) der Komponift Haller erfolgreich hervor und brachte den Geijt der alten Klajjiker 
in jeinen eigenen Schöpfungen zur Ausprägung. Kaſch und mit jteigendem Erfolg eroberten ſich 
diejelben die Herzen der Kirchenjänger und als dann der energiihe Dr. 5. X. Witt den AII- 
gemeinen Deutſchen Cäcilienverein aus dem Boden jtampfte und deſſen Bejtrebungen 
immer mehr Anklang und Derbreitung fanden, da war kein Chor mehr, der den Regensburger 
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Meifter Haller nicht kannte; und nicht bloß die heimatlichen Chöre fangen „Haller“, nein, auch 
das Ausland, ja jogar aus den überfeeiihen Ländern berichten die Miffionäre, daß in ihren 

Miffionsitationen hallers Tieblihe Kompofitionen erklingen. Es iſt hier nicht der Ort, jene 

Qualitäten aufzuzählen, welche den Hallerjhen Kompofitionen dieſe Derbreitung überall ficherten, 

nur jo viel fei zuſammenfaſſend gejagt, daß es vor allem der innige Gebetscharakter der 

Kirhenmufik war, den Haller allen feinen Werken aufprägte. Schon lange bevor es ein Motu 

proprio über Kirchenmuſik gab, hat der werdende wie der fertige Komponijt jenen lapidaren 

Sat des Motu proprio verwirklicht, der ein ganzes Bud kirchenmuſikaliſcher äjthetik enthält 

und eigentlich das Abc der Kirchenmufik bildet: „Eine Kirchenkompojition it um jo Heiliger 

und liturgifcher, je mehr fie fi) im Aufbau, im Geijte und im Geſchmacke dem gregorianijchen 

Gejange nähert, und fie ift um jo weniger dem Gotteshauje würdig, je mehr fie von diejem 

Dorbilde verjchieden iſt.“ 

Daß die reichen Erfolge des Komponijten Haller eine hohe Satzkunſt zur Bajis hatten, ijt 

jelbjtverjtändlich; nicht umjonft hat man ihn den „Palejtrina des 20. Jahrhunderts” genannt. 

Es iſt leider eine ſchon oft beklagte Erfahrungstatjahe, daß man in weltlichen oder nicht» 

katholifchen führenden Mufikerkreijen die Namen jelbjt unjerer bedeutendjten Kirchenkomponijten 

nicht oder fajt nicht kennt; den Namen Haller hat man gekannt und id, habe ihn in Italien, 

in Srankreich, in England, wo man jonft deutjche Mufikernamen gerne vergißt, mit Derehrung 

nennen hören, allerdings fait immer im Sujammenhang mit jeiner bewundernswerten Ergänzung 

des verloren gegangenen III. Chores in jechs zwölfitimmigen Kompofitionen Palejtrinas (vgl. 

Paleitrinas Werke, Gejamtausgabe, 26. Bd.). 

Es gibt für einen Komponijten wohl Reine freudigere Überrajhung, als wenn jeine Lieder 

ins Volk übergehen und zum kirchlichen Volkslied werden. Hallers Marienlieder mit ihrer 

einfach=kindlichen, herzinnigen Melodik, 3. B. das wunderjame „O Stern im Meere , „Rojenkranz- 

königin“ und wie fie alle heißen, die Perlen edeljter und keuſcheſter mufikalijcher Syrik, erklingen 

faft in allen katholifhen Kirchen; ja ſelbſt in evangeliihen Gotteshäujern werden Kompojitionen 

Ballers gefungen; jo erzählte mir ein Mufikdirektor aus Stockholm, daß er fait alle hallerſchen 

Motetten — ſoweit fie textlich zuläſſig waren — in der proteſtantiſchen Kirche zur Aufführung - 

gebracht habe. Außer den Motetten find es namentlid des Komponiten Mejjen, von denen 

jede fozufagen ein Kunjtwerk bildet, angefangen von der einfachen und jchlichten zweiltimmigen 

Missa III, die — ein Unikum in der Mefjenliteratur — nunmehr in 40. Auflage vorliegt, bis 

zur achtitimmigen „Feſtmeſſe“. Weit über hundert Kompofitionen flojjen aus Hallers Seder; fie 

finden fich in „Musica Sacra“ (Regensburg, Fr. Puftet, 47. Jahrgang, Ur. 6, 5. 106 ff.) zu— 

jammengejtellt und es möge hier der Hinweis darauf genügen. Der eine Umstand muß nur 

noch hervorgehoben werden, daß Haller der einmal von ihm als Ideal der Kirchenmujik erkannten 

und vertretenen klaſſiſchen Polnphonie niemals untreu wurde, und jo können wir die Worte, 

welche Dr. Proske dem großen Palejtrina zuteilt, auch auf feinen Geijtesgenojjen im 20. Jahr: 

hundert anwenden: „Daß Haller fein Iebenlanges, nach Weite und Tiefe überreiches Kunjtjchaffen 

dem reinen Kirhenftil gewidmet, begründet die wahre Größe jeines Charakters.” 

Nicht minder reich waren Hallers Erfolge als Lehrer des Kontrapunktes an der Regens- 

burger Kirhenmufikjchule, deren Lehrerkollegium er feit den Tagen der Gründung durd 

den Prälaten Dr. Haber! im Jahre 1874 angehörte. Aus aller Herren Länder kamen junge - 

und alte Schüler herbei, um zu feinen Süßen zu figen und von ihm in die Lehren der klaſſiſchen i 

Polmphonie eingeweiht zu werden; man darf jagen, ein großer Teil der führenden Kirchenmufiker 

der Gegenwart waren feine Schüler, unter ihnen bedeutende Männer mit glänzenden Namen. 

Ballers ganzes Tun und Streben galt neben der Erfüllung feiner Amtspflichten der Kirchenmufik- - 

ichule und ihren Eleven, kein Weg war ihm zu weit, keine Seit zu viel, Reine Arbeit zu groß; j 

mit feinem bejcheidenen, humorvollen Wejen — einem Grundzug jeines goldenen Charakters — 

gewann er die Herzen feiner Zuhörer und ficherte ſich ihre aufrichtige Derehrung, Liebe und 

Dankbarkeit, der ſchönſte Cohn, den ein Lehrer für jeine Mühen und Sorgen ernten kann. Und 

ic bin überzeugt, wohl alle derjelben werden nach Empfang der Todesnachricht das Andenken 

an ihren einftigen Lehrer tränenden Auges jegnen. Doch nody ein Moment muß ih hier - 

erwähnen, das ein helles Licht auf das Charakterbild des jelbitlojen Lehrers wirft: Den ganzen 
dreißigjährigen Unterricht an der Kirchenmufikfchule gab Haller volljtändig unentgeltlich; unjer - 
Herrgott wird es ihm nun reichlicy Iohnen. Nun find fie drüben in der Ewigkeit beijammen 
die idealen Männer, die glänzende Trias: Dr. Haberl, Dr. Jacob und M. Haller, die ihr 
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Leben der Regensburger Kirchenmufikjchule gewidmet und deren Ruf begründet haben; mögen 
ihr Geilt und ihre Prinzipien nie von ihrer Gründung weichen! 

So arbeitete Michael Haller als Komponilt, Lehrer, Chordirektor, Gejangspädagoge, In: 
\pektor am Singknabeninjtitut der Alten Kapelle, als mujikaliiher Schriftjteller über drei Dezennien 
lang, bis man ihm endlich 1899 das erjehnte Kanonikat an der Alten Kapelle und damit eine 
jorgenfreie Unterlage für weiteres Wirken und Schaffen gab. Aud, als Kanonikus blieb Haller 
der bejcheidene Priejter, der er bisher gewejen; nad; Ämtern, Titeln und Würden hat er ja 
nie jeine Hand ausgejtrect. Als ich einjt jeine Bibliothek und jeine Manujkripte orönete, fand 

ic) in einer Sederjchachtel eine Auszeichnung, das Brujtkreuz eines italienijhen Kapitels; auf 
meine Stage, was das für eine Auszeichnung jei, meinte er lakoniſch: „Ich weiß es jett für den 
eriten Augenblick jelber nicht, fragen Sie nur den Haberl, der hat die gleiche Medaille erhalten, 
wenn er’s noch hat.“ Der gute, bejcheidene Meijter hatte ganz vergeſſen, daß er und „der haberl“ 
vor Jahren zum „Ehrenkanonikus der Kathedrale von Palejtrina” ernannt worden waren, von 
der die kirchenmujikalijche. Welt nie ein Wort erfahren hat. Ganz anders erfreut hat die 
beiden Kirchenmufiker jene Auszeichnung, die ihrem Wirken ihr Diözejanbijhof Antonius 
zuteil werden ließ in anerkennender Würdigung ihrer jegensreichen Rirchenmufikalijchen Tätigkeit: 

haberl erhielt die Prälatenwürde, Haller den Titel eines Bijchöflichen Geijtlichen Rates. 

Wem es, wie dem Schreiber diejer Seilen, vergönnt war, mit dem Derjtorbenen in nähere 
Beziehung zu treten, der lernte den anjpruchslofen Mann mit feinem goldenen Herzen aufrichtig 
ſchätzen und verehren; 1901 zu feinem Nachfolger als Chordirektor ernannt, hatte ih während 
jieben Jahren mufikaliich und literariſch mit ihm viel zu verkehren und ich zähle die Erinnerung 
an dieje Stunden mit zu den wertvolliten meines Lebens. Leider begann in den letten Jahren 

eine jchleichende Krankheit, die ein mehrmaliges operatives Eingreifen nötig machte, an feinem 
CLebensmark zu z3ehren, und zunehmende Taubheit machte ihn einjamer. Sein jchlechtes Gehör 
hat ihm manchen böjen Streich gejpielt. An einem Sejttage Ram id) einmal vom Chor, wo wir 
eben eine fünfitimmige a cappella-Hejje gejungen hatten, zufällig in die Sakrijtei, wo Kanonikus 

haller mit einigen anderen Kanonikern noch im Geſpräche jtand. Als er meiner anſichtig 
wurde, madıte er ſchon von weitem eine abwehrende Handbewegung und verzog gar bös den 
Mund. Da id) den Grund feines Mißfallens nicht erraten Ronnte, ging ich auf ihn zu und 
fragte ihn darum. „Gar nicht viel wert dieje Meſſe, höchſtens das Gloria laß ich mir nod) 
gefallen, das andere taugt nicht viel." Er mochte aus meinem erjtaunten Gejicht erjehen haben, 
daß ich den Sinn feiner Rede nicht recht erfalje, und nicht wilje, ob die Sache Ernjt oder Spaß 

-jei, darum wiederholte er nochmals in gejteigertem Ton: „Sit jchon jo, mein Lieber, die Meile 
it eine ganz ſchwache Kompojition; von wem ijt fie denn?” Ylun erkannte ih, daß es ihm 
wirklich Ernjt ſei und ſagte feelenvergnügt heraus: „Don Michael Haller.“ Ich hätte ihm 
gerne das verdußte Gejicht erjpart, das er nun machte, ohne ein Wort zu jpreden, aber es 
war zu |pät. Einer der Kanoniker, ein offenherziger Sreund, der ihm in die Ewigkeit jchon 
vorangegangen ijt, jagte ihm laut ins Ohr: „Auch nicht ſchlecht, wenn der Dater jeine eigenen 
Kinder nicht kennt." Seitdem fragte mich Meijter Haller nie mehr, von wem eine Kompojition 
lei. In den letzten Jahren trafen wir uns nur mehr jelten; die letzte Seier, bei der wir den 
Verſtorbenen in unjerer Mitte hatten, war jein fünfzigjähriges Priefterjubiläum. Und als ich ihm 
‚als Direktor der Kirchenmujikjchule im Kamen des Lehrerkollegiums und der Eleven den wärmiten 
Dank für feine dreißigjährige Lehrtätigkeit zu Füßen legte und als Domkapellmeijter Engelhart 
mit feinen „Domjpagen“ von Liebe und Treue, von des Himmels Segen und Lohn jang, da 
jah ich ein jeeliges Lächeln über das bleiche Antliß gleiten, jah das müde Auge glüdjtrahlend 
aufleuchten, jah das filberweiße Haupt fich neigen, jah Tränen fallen auf die Rojen, die man 
zu jeinen Süßen gejtreut hatte — das Bild des verklärten Greijes an jeinem Lebensabend von 
Jugenderinnerungen umwoben. Es war eine feiner leßten Sreuden. — Mit Michael Haller ift 
einer der großen Männer dahingegangen, ein gottbegnadeter Komponijt und reicherfahrener 
Draktiker, der legte große Kirchenmufiker Regensburgs aus der Seit der Rejtaurationsbewegung. 
Doch jein Hame wird in feinen Werken fortleben, jolange es eine wahre und echte Musica 
sacra in der katholiſchen Kirche geben wird. R. 1. P.“ 

Soweit Dr. Weinmann. Es war am 30. November 1913, daß ich Haller zuletzt jah. 
Der helle und milde Sonntagsfriede flutete in jein ftilles Arbeitszimmer. Und der Sonntags- 
friede Teuchtete hell und mild auf feinem Antlitz. Ich kam aus dem Regensburger Dome 
von der Aufführung der Wittichen Raphaelsmejje und wollte weiter nach Landshut zur 
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fünfundzwanzigjährigen Gedächtnisfeier des Todes Witts. Daß die Stunde freundſchaft— 
lichen Sujammenjeins an jenem Sonntagmorgen der Abſchluß unjeres perjönlichen Derkehrs 
werden mußte und die Erinnerung an den lieben bejcheidenen Meijter dauernd in mir 
einprägen jollte für das memento mortuorum, wußte ich nicht. Später erhielt ich von 
ihm noch das Manujkript der Kompofition eines Gedichtes, dejjen Derfaljer in Frankreich 
jüngjt fein junges Leben fürs Daterland ließ. Die Kompojition war Hallers Abſchiedsgruß 
für mid; fie jchliegt mit dem in breiten, vollen Akkorden getragenen Wunſche: „Gott, 
jegne du!” — Segen, vielen Segen hat Haller vielen Seelen gejpendet als Menſch, als 
Künjtler, als Priejter. Sein Andenken bleibt für uns alle in Segen. Have, pia anima! 

Hermann Müller. 

Aus der klaſſiſchen VBokalpolyphonie. 
Don Hermann Müller, Paderborn. 

Die kleinen Beobachtungen, die ich über die Wortmalerei und ähnliche Dinge in 
der klaſſiſchen, zumal in der kirchlichen klaſſiſchen Dokalpolyphonie anzujtellen Gelegen- 
heit hatte, find nicht von weſentlichem Einfluß für die Beurteilung des Stiles der Meiſter— 
werke jener Periode. Dafür kommen andere Momente mehr in Betradt: die jouveräne 
Beherrijhung der Technik des Dokaljaßes, die Größe und die Plajtik des Ausdrucks im 
ganzen, die Stärke und Innigkeit der Empfindung ujf. 

Dieje kleinen Beobachtungen find auch nicht ſämtlich neu. In äjthetiihen und hiltorijchen 
Arbeiten Rommt man gelegentlich auf dieje Dinge zu jprechen. 

Immerhin glaube ich, daß es vielleicht möglid) ijt, durch eine jelbjtändige Sujammen- 
jtellung derartiger Kleiner Süge eine Anregung zu bieten für die Gejamtbeurteilung jener 
Periode, die auch für unjere Seit namentlich nad) jeiten der kirchlichen Kompojition von 
Bedeutung ilt. 

Um in die hieher gehörigen Notenbeijpiele, die mit Leichtigkeit ins Ungemejjene ver: 
mehrt werden Rönnen, ein wenig Ordnung zu bringen, habe ich drei Gruppen auseinander: 
gejtellt mit den Aufjchriften: 1. Melodijches; 2. Rhythmiſches; 3. Kontrapunktijches 
und anderes. Daß ſich gegen dieje Einteilung mit Recht Bedenken geltend machen lajjen, 
weiß ich wohl. Sumal die Bezeichnung der dritten Gruppen mag Kopfihütteln erregen. 
Schließlich liegt an der Bezeichnung als ſolcher nicht viel. Hauptſächlich joll hier Material 
gejammelt werden. Das bejtimmt vielleicht den einen oder anderen Sreund, ähnliche Beob- 
achtungen anzujtellen und mitzuteilen. Es darf wohl aud) daran erinnert werden, daß 
wir es mit Kunjtwerken der Dokalmujik zu tun haben. Dieje aber gewinnen Leben 
durch die lebendige Sprache und den lebenden Vortrag. Was aber lebt, läßt jih nicht 
jezieren wie ein Leichnam. Deshalb ſchon kann eine fejte Grenzjcheide zwijchen „Melodiihem” 
und „Khythmiſchem“ nicht gezogen werden. 

Das rein dyna miſche Moment habe id) hier abjichtlich beijeite gelajjen, obwohl ſich 
auch darüber wohl allerlei interejjante Notizen zujammenitellen liegen. Dieſer Punkt würde 
uns aber an diejer Stelle zu jehr aufhalten. 

Bei der Beurteilung der folgenden Beijpiele wolle man jich daran erinnern, daß wir 
es durchweg mit eigentlih polyphoner Stimmführung zu tun haben. Der Polmphonie aber 
iſt das Gegen- und Nacheinander jelbjtändiger Melodien wejentlih. Dadurch, daß die 
Mehrjtimmigkeit jelbjtändig geführter Melodien die angedeuteten Einzelheiten fajt durchweg 
im Neben- oder Hacheinander — vertikal oder horizontal — verjtärkt oder wiederholt, wird 
die Wirkung natürlich intenjiver. Mit Rückjicht auf den bejchränkten Raum konnte hier 
fajt immer nur eine Stimme gegeben werden. 

1. Melodifches. | 
Um mit dem zu beginnen, was am nädjten liegt und was jchon der flüchtigjte Blick F 

n H Dartituren zeigt: aufjteigende Melodiegänge bringen vielfach das „Auffteigen“ zum 
usdruck. { 
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Der typiſche Plaß dafür ijt in dem Meßtext die Stelle des Credo „Et ascendit in 
coelum“ (und er jtieg auf in den Himmel). Beijpiele liegen in ungezählten Meſſen der 
altklajjiihen Periode vor. 

Aus Motetten zitiere ich: 
handl, De Motett Ascendens. 

A - scen-dens Chri - . stus. ir in ot - - - tum; 
als Chrijtus hinaufjtieg zur Höhe. 

handl, se Motett Egredietur virga. 

eg a par er Bar rn m 
es — — a ee = — — a ———— 

a-scen - det; 

es wird auffteigen — — Wurzel). 

Lajjus, dreiltimmiges Mlotett Jerusalem, quae aedificatur. 

Bee rer al Serra pe] neu kn Bela series — 
= — a BAER m PT ee 

a-scen - Atnde - - - - runt; es jtiegen hinauf (die Stämme des Herrn). 

Lajjus, zweiltimmiges Motett Oculus non vidit. 

(See Pig ae 
am Sscen - dit; 

(in keines Menjchen Herz) iſt — 

Übrigens kennt auch der Choral dieſes „Aufſteigen“ der Melodie; man vgl. die Choral: 
Credo. Und wie der Choral jingt 

Marenzio, vierjtimmiges Motett O Rex gloriae. 

eo, Se 
- per » - nes coe - los scen - di - sti; 

— alle —— biſt du —— 

As-sump-ta est Ma - ri - a; aufgenommen ward Maria (in den Himmel), 

ähnlich, Aichinger, dreiſtimmiges Motett Assumpta est Maria. 

> er —— nn — —— 
— zen — See — ——— 

er — — — — — SS u ne BEE een 

As - sump - - - =, 2.tass estı Ma -.fl2,.a, 

aufgenommen ward Maria (in — himmel). 

Don paleſtrinas wunderbarer ſechsſtimmiger Meſſe „Assumpta est“ ganz zu ſchweigen. 
Damit hängt zujammen der Ausdruk des „Erhöhen“ und des „Hoch ſein“. 

Lajjus, vierjtimmiges Mlotett Exaltabo te. 

esse ee — — Be een 
Ex -al-ta - bo; erhöhen (hoch preijen) will id, dich (o Herr). 

a BT Motett Justus cor suum. 

al - - tis si- mi; 

(vor dem Antlik) — hochſten (wird — —— een! 
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Baf: Dittoria, vierjftimmiges Motett Ne timeas. | 

——— En a Fe 

Bee — — — — 
Al-tis - si- mi Fi - - li - us; des höchſten Sohn (wird er genannt werden). 

Paleftrina, fünfjtimmige Meſſe O admirabile commercium. 

Sopran — — — — — 
alt. => ee ern Seren 

Al - tis - = - mus; (du allein bijt) der Höchſte. 

SFR, 
Tenor |. B 1 Amaeer het) 1 — 
Tenor II. 11 

— — EN EN. AR Teen ge 

mern. 
Qua r278i, Ce =.drisHeXTe > al-ta - ta sum; 
wie eine Jeder des Libanon bin ih erhöht worden. 

Ähnlih das „Aufſtehen“, 3. B.: 
Lajjus, vierjtimmiges Motett Exsurgat Deus. 

Gero u 
Ex - sur - gat De - us; es ftehe auf Gott. 

Lajjus, fünfjtimmiges Motett Jerusalem plantabis. 

— e [ —— 

= Seesen 
Sur - - . - - re - - ge Si - on; jtehe auf, Sion. 

Caſſus, vierftimmiges Motett Scio enim. 

es er 
sur - rec- tu - rus sum; (und daß ich) auferjtehen werde. 

Lajjus, vierjtimmiges Motett Tota pulchra. 

sur - - - - - ge, pro-pe - ra; jteh auf, eile. 

Dahin gehört auch die Bezeichnung des „Erhebens“. 

Lajjus, vierjftimmiges Motett Levabo oculos. Caſſus, vierjtimmiges Motett Meditabor. 

Be 111 
Le - va - bo; eLerlen Va 2-00} 
erheben will id} (meine Augen). - und erheben will id (meine Hände). 

ER Palejtrina, fünfjtimmiges Motett Meditabor. 

— — FILE A EEE RESET NONE RD.) ED 

Ps ea = Bee Zr ET 

et le - va - bo ma-nus me - as; und erheben will id meine Hände. 
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Man kann dazu etwa vergleichen: Brahms, Opus 74, N. 2, II. 

BE 0 gr eeeen, 
ar de ie uns jer Herz jamt den Hän-den auf = he =» ben, auf-he=- ben zu 

Gott, zu Gott im him mel: 

Ähnlich das „Heraufziehen“. Aus der Tiefe heraus- und hochgezogen wird gewiller- 
maßen der von den Seinden Erreitete. 

re und alt. Lafjjus, a N Motett ee me. 

— ——— a —— — — 

E- ri - pe me Eeespern rn — Eee 

errette mich (wörtlich ziehe mich heraus). 

Sind die Gegenſätze aneinandergerückt, jo wird die Sache noch anſchaulicher. 

Der himmel iſt hoch, die Erde tief. 

Paleſtrina, fünfſtimmiges Motett Laudate Dominum. 

I an Ale AED vn BER EEE 
Sopran. See 2 2... 
Fe ne en a —d— 

in coe lo et in ter ra 

Are 0 A122 ke re BEE 
See 27 Sa RR re en DIE — RE REITER alt. ZZ — — — 

in e et J ra 

pa ee SP . EN EEE RE RE 

us See en 
INscoe 2a >20 et inter. - ra 

If 9 mf ßñß ——— 2 — — — — 

Tenor II. Ei ————— — —— 
en 

= mf 
JE, a ee ee me. Eee nl je 

Baß — — — * un Bee 

in coe lo et in ter ra 

im Himmel und auf Erden. 

Man jehe in den Meßkompofitionen die Daritellung der Gegenjäße „sepultus est“ 

(er wurde begraben) und „Et resurrexit“ (er ijt auferjtanden); fie find oft verſchärft 
durch rhythmiſche Mittel. Oder: 

Sa Br Motette Christus resurgens. 

Des See — — = te are Seesen 
— stus re - sur-gens . 5 Ä 5 ex mor-tu-— is: 

Chriſtus auferjtehend von den een 

Dasjelbe bei den Gegenjäßen „hoc“ (erhöht) und „niedrig" (erniedrigt). 
Caſſus, dreiftimmiges Motett Domine non est exaltatum. 

re Fer 
ex-al-ta - - tum Und: sed ex-al-ta-vi, aber: si non Mi mi - li - ter. 
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gaj jus, vierftimmiges Motett Pauper sum ego. 

ae ee ==> 
ex - al - ta - tus au- tem,  Falrsstaestus. "an tem human 

a re 
— — Zen Br Cage a 

tus sum 

Dazu ferner: 
Lajjus, BR Motett Populum humilem. 

— IE IT TEN ER E23. 22... 
— Se FF Zen Ser or HB Er Eu u re ee F — a a a Bear — — >- = ee — ee — 

Po - pu-lumpo - pu-lumpo - pu-lum po- 5 - Mn hu) -: mis lemae i 

Ein demütiges Volk (wirft du erretten, o Herr). 

Man erinnert en Bat Saba an den NEED. aus Bachs Johannespajjlion: 

au in der größ- lie - drig - Reit 

Niederjteigende Melodien drücken natürlich das „Niederjteigen” aus. 

Selice Anerio, vierftimmiges Motett Honestum fecit illum. 

a Ps DE N E 
— — ne — I — — —— — —— 

— oe Ze Feen ——— — — 

De - scen- dt- que cum il - lo infor Ve A“ 

Und er ftieg mit ihm hinab in die Grube. 

Palejtrina, vierjftimmiges Motett Dies sanctificatus. 

zz — u 
De-scen - dit lux ma- - gna in’ ter seris 

Niedergejtiegen ijt ein großes Licht auf die Erde. 

In den Mejjen ijt das jo gefaßte descendit de coelis (er ijt niedergeftiegen vom 
en ſtändiger Typus; jehr kraftvoll 3. B. in der fünfftimmigen Mejje In die tribulationis 
von Lajlus. 

Marenzio, vierjtimmiges Motett O rex gloriae. 

ee —— 
Spi - ri-tum ve - - - tis; (jendevom Himmelhernieder) den Geijtder Wahrheit. 

4 — Handl, vierſtimmiges Motett De coelo. 

— — — — UNE wann. 
— ——⏑ — — ge a ee BE Ur EEE 

— EN. 

De coe - - lo ve—ni— et; vom himmel hernieder wird er kommen. 

Aidhinger, vierjtimmiges Motett Factus est repente. 

Fa -. ctus "est Tre- pen - te’ de. scoe -»lo; 
Es entjteht plöglid vom Himmel her (ein Braufen). 

Das „de coelo“ wird im Derlaufe der Kompojition in ähnlicher Weife ſehr eindring— 
lich öfters wiederholt. 

| 
j 

1 t 
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s „Fallen“ wird ebenfalls durd) niederfallende Tonreihen markiert: 

Dorta, vierjtimmiges Motett Vidi turbam. 

Br — die a an SER EEE RR BL NL al LT er AT EN ER RER BEER 

[a en 
= ce EL - de - runt et GER arder-. rünt; 
und jie (die Engel) fielen nieder (auf ihr Angeſicht). 

Lajjus, vierjtimmiges Motett Qui tribulant me. 
— — Bed un VPE Er TREE NEE SER — 

eo... . 2.2.  — 
et ce - ci - de - runt; und es fielen nieder (meine Seinde). 

Ähnlih das „Sich abwenden“. 
Lajjus, vierjtimmiges Motett Declinate a me. 

re —— DIE ap ——— FIR er ET u TER — 
— BE m u ee ee er — ———— TR 

De - cli- na - te; wendet euch (von mir ab, ihr Böſen). 

Auch das „Derbergen“. 
Lajjus, dreiftimmiges Motett Deus 3% scis. 

Ber ee re E Sara Bee 3 TEN —— — 
ls — — —— 

ab-scon - - di - ta; (meine Sünden jind vor dir nicht) verborgen. 

Lajjus, vierjtimmiges Motett Domine, quando veneris. 

ur 
ee Ebrames=rab-SsconF: - - dam; 

(Herr, wenn du zum Gerichte kommſt,) wo joll ih mich verbergen? 

Ebenjo das „Shwad ſein“. 

Vittoria, vierſtimmiges Motett Miserere (2. Teil des Domine, non sum dignus). 

eo . _ -_ — 
uo ni- am in - fr - mus sum; (erbarme did) meiner,) denn ich bin ſchwach. 

Vecchi, vierſtimmiges Motett Velociter exaudi me. 

- us; es ward ſchwach mein Mut. 

Und das „Verſchmachten“ vor Schwäche: 

NE vierjtimmige Lamentation Lamed a 

cum —— fi — — Br da jie verjhmacteten. 

„Tod“ und „Leben“ treten in jcharfen melodijchen (und rhythmiſchen) Gegenſatz. 

Der klaſſiſche Pla dafür ijt die Stelle des Credo-Tertes, wo es heißt: judicare 
vivos et mortuos (zu richten die Lebendigen und die Toten). Und noch intenjiver 
am Ende des Credo, wo jic die Gegenſätze oft in dramatijch hochbelebter Intenjität geltend 
machen: Et exspecto resurrectionem mortuorum. Et vitam. (Und ich erwarte 
die Auferjtehung der Toten und das Leben [der künftigen Ewigkeit]). Auferjtehung 
it Gegenjaß des Todes, Tod Gegenjaß des Lebens. 
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Aus den Motetten notiere id}: 
— Caſſus, vierſtimmiges Motett Dextera Domini. 

Pe —— ee, — — — — Eee 

non mo »- Ti=-,ar, non ‘mo =» rl -ar, sed vi-vam,; | 
nicht jterben werde id), jondern Ieben. 

Dieje Stelle hat im vollen vierjtimmigen Saße eine jehr charakterijtijche Wirkung. 

Serner: Lafjus, dreiftimmiges Motett Ego sum resurrectio. 

De — — — — 
— 

fu ee rt ey, vet; 

auch wenn er geſtorben iſt, wird er eher 

„Stille“ ward’s hoch im Himmel: | 

Selice Anerio, vierjtimmiges Motett Factum est silentium. 

ee “> —e —o— 

Fa -ctum est si -. len. - ti - um in «coe -- 23410; 

„ſtille“ ward’s hodh im Himmel. 

In ruhigen Tönen und langjamen Rhythmen bewegt ſich (Note gegen Note) der Anfang: 
„Factum est silentium“. 

Bekannt find die „rinnenden Tränen“ 3. B. in den Lamentationen Paleitrinas. 
Man jehe aud:: 

Palejtrina, vierjtimmiges Motett Sitivit (2. Teil des Sicut cervus). 

see SZ
 

— Fee — Er en er 
la- cri - mae me - ae; meine Tränen (waren mir Speije bei Tag und Nacht). 

Tenor: Lajjus, vierjtimmiges Motett Super flumina. 
2 a a en N en — u re 
nor a a me — 2 BEIN 

— vi- mus; und wir weinten. 

— Caſſus, ſechsſtimmiges Motett Videns Dominus. 
—— ——— — — —— 
Pe Segen ee zn 

fen - tes so - ro-res; die weinenden Schweitern (des Lazarus). 

Die Größe wird durch große Intervalle und weit ausladende Stimmjchritte zum 
Ausdruck gebradt. 

— Paleſtrina, vierjftimmiges Motett O quantus. 

er — —— — 
OÖ quan -tus lu-ctus ho - - mi - num; 

0, wie groß ijt die Trauer der Welt. 

Baß: — Laſſus, vierſtimmiges Motett O bone Jesu. 

se-cun-dum ma-gnam (misericordiam tuam); (erbarme dich meiner) nach deiner 
großen Barmherzigkeit. 

Baß: Lajjus, vierftimmiges Motett Miserere, 

se- cun-dum ma-gnam, se - cun-dum ma - gnam (misericordiam tuam); (erbarme 
dich meiner) nad; deiner großen Barmherzigkeit. 
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In diejem Beijpiel wird die Wirkung des zweiten „secundum magnam“ dur das 
Austerzen des Soprans noch verjchärft. 

2. Rhythmijdes. = 

Wir lajjen nunmehr einige Bemerkungen über Eigentümlichkeiten, die mehr rhyth— 
milcher Natur find, folgen. 

Seierlid ernſte Ankündigungen: 
Tenor: | Lajjus, dreiltimmiges Motett Ecce sic benedicetur. 

— en 
E —— ſiehe (ſo wird geſegnet werden, wer den herrn fürchtet). 

E-cce 

Man vergleiche auch die beiden nachfolgenden Einjäße des Baſſes. 

Ähnlich das Ecce ancilla Domini (jiehe, ich bin die Magd des Herrn) im vier- 
jtimmigen Dixit Maria von Hasler. Dgl. das Ecce concipies (jiehe, du wirjt emp- 
fangen) im gleichnamigen vierjtimmigen Motett von Handl. 

Hieher gehört ferner die lang gezogene Interjektion „O“; 3. B. das vierjtimmige 
OÖ magnum mysterium (® des großen Geheimnijjes) von Dittoria; das vierjtimmige 
O quam gloriosum (® wie glorreid, ijt das Reich der Himmel) ebenfalls von Dittoria, 
und auch von Mlarenzio; das vierjtimmige O quantus luctus (O wie groß iſt die Trauer) 
von Dalejtrina. | 

Die jtille Ruhe des Sriedens: 

Lajjus, vierjftimmiges Mlotett Fructus autem. n Die lange Note wirkt nad) den er- 

ee ner... tegien, bängen,-die unmittelbar vorher: 
E Me nn gehenden („gaudium“), wie ruhiger 

Es riede. Ahnlich in allen Stimmen. pax 
Stiede. Sanges Warten: 

Lajjus, vierftimmiges Motett Improperium. 

| ee SUSSarBastir = ne a1 

m ._.ı — ee ——— one = = —— 
Beer eg = 1 one met —— 
ee ae ee ⸗ BT u? u - 

J CLRENEE N Sl - - sti - - - nu -1 

| et —— su sti nu i 
| | | 

ee a nee ee 
He — >] Eee ———— EI nr se € 
— = — — 7: — ET Yon Sure ern er — 

et u su sti nu 1; 

und ih harrte, (wer mit mir trauere). 

Langes Derweilen in jtiller Trauer: 
- Lajfus, vierftimmiges Motett Super flumina. 

ii - lic se-di- mus, il - Jie se- di- mus 

„ie su B SA EIER OR Se 
BEER ZE DET BEI nee ] EI er Ben — 
— — = — — AR — a ee 

il - - lie se-di-mus, il - - lie se-di- mus 

A ma. De 

ee er 
(an den Slüjjfen Babylons), dort jagen wir. 

Vgl. das „sedes“ in Lafjus achtitimmigem Kaiferhor Quid vulgo. 
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Ruhi lafen: 
RER Lafjjus, dreiftimmiges Motett In pace. 

er er u 
mi- am (et requiescam); ich werde jhlafen (und ruhen). 

Su beachten ijt, daß jowohl hinter „dormiam“ wie hinter „requiescam“ eine Ruhepauje 
in fämtlichen drei Stimmen jteht; in der altklafjiihen Polyphonie eine ziemliche Seltenheit. 

Don weitem erblickt St. Andreas das Kreuz, an dem er jterben joll: 

Dittoria, vierjftimmiges Motett Doctor bonus. 

—* — A 

6 — See rer — — 
a-spi-ci-ens a lon - - - - - - - ge. 

Don weitem folgt Petrus jeinem Herrn: 

Sopran II: Dittoria, vierjftimmiges Karwodenrejponforium Jesum tradidit impius. 

BERN pn per BeE VÄTER TEE 1 — a Sn 

— u 
ser Que,» bas- Turn e = im 6 - - - - - ge. 

Langmut: 
Baß: Lajjus, vierftimmiges Motett Fructus autem. 

ET nie —— ee 
9: En U — —— — KA EEE — See 

Lon= 3/7 = Bann, stası 

„Leben“ wird durch lebhaften Rhythmus ausgeprägt; vgl. au, was oben (S. 11f.) 
über den Gegenſatz von „Tod“ und „Leben“ gejagt wurde. 

Lajjus, dreijtimmiges Motett O Maria. Lafjus, dreijtimmiges Motett Ecce sic benedicetur. 

Lens eg — 
vi tam; ——— 

(lenke unſer) ee (alle Tage deines) Lebens. 

E Ze ee * — Lajjus, achtſtimmiger Kaiſerchor Ergo rex. 

6 — — —— 
Bee m an 

| Ten Bi ai | | vivat; es lebe (der König) 

ee re = — — 
| n—hsrszzaep nn 

Lebhafte, unruhige Wachſamkeit und bekümmerte Sorge: 

Lajjus, vierjtimmiges Motett Fratres. 

6 Be — = PP | 

te; und wadet. 

Dorauf — in langſam — harmonien die ernſte Mahnung: Sobrii estote; ſeid 
nüchtern. 

In demjelben Motett Drlandos ijt zu beachten der Ausdruck für „herumgehen“: 

- it; er (der Teufel) geht umher. 
Bere a 
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Die melodijche Bewegung „geht” um die Tonika „umher“; ähnlich in den drei anderen 
Stimmen. 

Man jehe ferner im gleichen Motett die Bezeichnung des Suchens: 

WERTET — — Seen we EIER FEN DER EEE 
quae - - rens; ſuchend, (wen er verjchlinge). 

Schnelligkeit: 

Ve-lo - ci-ter ex -au - di me; jdnell erhöre mid). 

(Sortjegung folgt.) 

DT — 

Der Gejang des Benedictus im Hodyamte. 
Don 5. v. Meurers, Innsbruck. 

Echluß.) 
IV. 

Es folgen einige äußere Seugnijje. Die Tertrevijion des Caeremoniale von 1886 wurde in bezug 
auf die die Kirchenmujik betreffenden Stellen von jener Kommifjion vorgenommen, welche bei der 
Ritenkongregation zur Herausgabe der liturgijchen Bücher mit dem Medizäerchoral eingejegt war; einen 
großen Anteil an der Reform hatte Dr. Haberl-Regensburg, der Konfultor der Ritenkongregation war; 
Haberl hat uns auch die Geſchichte diejer Tertrevijion gegeben!) und da jagt er zu unjerer Stelle: „Dom 
eriten Terte?) unterjcheidet jich diejer?) durch den Beijag, daß die Orgel vom Sanctus beziehungsweije 
Benedictus (vgl. 8 71 des VII. Kapitels im II. Buche) bis Pater noster gejpielt werden kann und nad) 
der Wandlung ein pajjendes Mlotett gejungen werden könne.“) Haberl verweilt uns aljo ausdrüclid) 
auf das zweite Buch, wo das Benedictus klar nad der Wandlung gejungen wird, auch der Tert von 1886 
jupponiert aljo, daß das Benedictus ſtets nach der Wandlung gejungen wird. Im Jahre 1887 — aljo 
ganz kurz nad) der Tertrevijfion — gab dann Haberl eine neue Auflage feines „Magister choralis“ heraus; 
audy hier jagt er, das Benedictus jei jtets nad) der Wandlung zu fingen; und wo er den korrigierten Tert 
des eriten Buches vorlegt, heißt es: „Daneben bleibt aber die Dorjrift des Caerem. Epise. 1. II c. VII, 

n. 70. 71 bejtehen .. .“5) So jagt er audy hier: Das Benedictus ift jtets nad) der Wandlung zu jingen; 
ebenjo Klar jagt er, daß aud) der korrigierte Tert des erjten Buches die klare Dorjchrift des zweiten Buches 
vom Gejang des Benedictus nach der Wandlung jupponiere. Eine Stimme von nit zu unterſchätzender 
Bedeutung ijt dann Edmund Langer; wer feine zahlreichen liturgifchen und kirdyenmujikalijchen Beiträge 
in den älteren Jahrgängen von Witts Musica sacra und den „Sliegenden Blättern für katholiſche Kirchen- 
muſik“ Tieft, erkennt in Langer bald den gewiegten Liturgiker, der bejonders in kirchenmujikaliihen 
Arbeiten ein gutes Urteil hatte; man kann Langer fajt den Liturgiker der cäcilianijhen Mujikreform 
der eriten Jahre nennen; Dr. Witt hielt auf Langers Anfichten jehr viel, „er zählte ihn zu den erjten 
liturgiſchen Schriftjtellern“ und tauſchte mit ihm in vielen Briefen feine Anficht aus.°) In einer Beſprechung 
der Neuausgabe des Caeremoniale jagt nun Langer: „Neu ijt folgender Sujaß: „et post elevationem 
poterit immediate motettum aliquod opportunum cantari“, wenngleich der Inhalt desjelben ſchon durd 
anderweitige Dekrete indulgiert war. Das Benedictus nad) der Wandlung ift troßdem nicht ganz aus» 
zulajjen; denn in 1. II, c. VII, n. 71 heißt es immer noch: „Elevato Sacramento chorus prosequitur 
cantum Benedictus.“ Nur ift durch obiges immediate fichergeftellt, daß das Motett dem Benedietus 

vorangehe.) So Langer: wiederum wird uns verjichert, daß auch nach dem Tert von 1886 das Benedictus 
nad) der Wandlung gejungen werde. Ebenfo urteilt Krutſchek; aud nad) ihm ijt das Benedictus jtets 
Br der BE zu fingen;) zwijchen Sanctus und Benedictus darf man ein Motett einlegen, 

!) Über die jehr interefjante Geſchichte dieſer Textreviſion ſoll in einer ſpäteren Nummer ein Auf- 
ſatz folgen. 2) d. i. vom Terte von 1600. 3) d. i. der Tert von 1886. 

*), Haberl, Kirchenmufikeliihes Jahrbud. Il. 1887, 92°. 
5) Haberl, Magister choralis®. Regensburg 1887, 105. 
‘) Anton Walter, Dr. Sranz Witt”, Regensburg 1906, 152, 
) „Sliegende Blätter für Ratholijche Kirchenmujik*. Regensburg XXII, 1887, 58. Anm. 
9) Krutichek, Die Kirdyenmufik nad) dem Willen der Kirche.° 1901. 276. 
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welches unmittelbar nad der Wandlung zu fingen iſt;) aljo ift auch hier die Solge: Sanctus, Elevation, 
Motett, Benedictus. Auch Krutichek jagt klar, daß die Konzefjion Innozenz’ XII. und der Ritenkongregation 
vom Jahre 1753, das Motett während der Wandlung zu fingen, von der Neuausgabe des Caeremoniale 
„dahin präziſiert jei, daß unmittelbar nach der Erhebung, aljo niht während derjelben ein paljendes 
Motett gefungen werden könne."?) Schließlich jei noh Mitterer angeführt; 1885 gab Mlitterer zum 
eriten Male feine Schrift heraus: „Die wichtigjten kirchlichen Dorjhriften für katholiihe Kirchenmufik“;?) 
er ftand aljo damals nod auf dem Standpunkt der alten Ausgabe des Caeremoniale; Klar jagt er 
hier, daß das Benedictus ftets vom Sanctus 3u trennen und erjt nad der Wandlung zu jingen fei.‘) 
Bat nun Mitterer in den folgenden Auflagen dies geändert? Keineswegs; dennoch kannte Mitterer die 
Tertrevijion von 1886 jehr gut und in den neuen Auflagen vergleicht er oft die alte und neue Aus 
gabe.5) Auch in den neuen Auflagen jagt nun Mitterer klar, das Benedictus jei jtets nad; der Wandlung 

zu jingen.°) 
Somit kann gar kein Sweifel mehr jein, daß auch nach dem KRorrigierten Tert von 1886 das Bene- 

dictus jtets nad) der Wandlung zu jingen ijt. Will aljo die Tertrevijion von 1886 etwas Neues bringen 
über den Gejang des Benedictus? Hein; ihr ganzer Sweck iſt Derjhiebung des Motetts; nur in 
bezug auf das Motett wird eine Neuerung gebradt. Auch folgendes ijt noch zu beachten; jeit 1600 jteht 
bei allen Liturgikern unbezweifelt fejt der Sag: an einer Stelle des Caeremoniale ijt nur vom Benedictus 
die Rede und da iſt es nad) der Wandlung zu fingen.) Einftimmig verjichern uns alle Liturgiker, daß 
nah dem Caremoniale das Benedictus jtets nah der Wandlung zu fingen jei. Und nun jollte dieje ein- 
fache Tertrevijion die ganze einheitliche Gejeggebung des Caeremoniale zerreißen? jie jollte einen Swie- 
jpalt in das Caeremoniale tragen, indem jie nun aufitellt, das Benedictus könne vor der Wandlung 
gejungen werden? Das ijt unmöglich, wenigjtens müßte hiefür ein evidenter Beweis erbracht werden; 
diefen hat aber niemand erbraht und ihn kann niemand bringen, da die Seugnijje Haberls, Langers, 
Krutiheks, Mitterers klar beweijen, daß nichts Derartiges beabjichtigt war. 

Drinkwelders Erklärung diejes Tertes ijt völlig haltlos; Drinkwelder will aus dieſem Tert allein 
die Stellung des Benedictus beweijen; es ift aber ein alter Sat bei den Liturgikern, daß in diejem 
Terte vom Geſange des Benedictus gar nit die Rede ift, jondern nur vom Orgeljpiel;°) daß vom 
Benedictus nur im zweiten Buche die Rede iſt; diefe Regel hat Drinkwelder völlig unbeachtet gelajjen; 
wer jie beachtet, muß zu einer richtigen Interpretation des Tertes kommen, auch ohne die Gejhichte der 
Tertrevijion zu kennen, obwohl es von jedem Erklärer gerade diejes Tertes unbedingt gefordert werden 
muß, daß er die Tertrevijion von 1886, ihre Siele und Swecke gut Kennt. 

Aber war alles opportun, was in diejer Tertrevijion fejtgelegt war? 

Sicherlid} war es ein Nadıteil, daß das Motett vor das Benedictus gelegt wurde; das was nur 
erlaubt und geduldet war, ging dem, was jtreng vorgejchrieben ijt, voraus; wenn das Motett einmal zu 
ausgedehnt wurde, war dann nicht Gefahr, daß man das Benedictus ganz ausließ? Gut war es ohne 
Sweifel, das Motett von der Elevation fortzunehmen, aber nicht gut war es, dasjelbe vor das Benedictus | 
zu jegen. Dieje Nachteile entgingen der Ritenkongregation nidyt und jo wurde im Jahre 1899 folgendes 
Öeneraldekret?) herausgegeben: „Während die heilige Hojtie und der Kelch erhoben wird, müjjen die Sänger 
unter allen Umjtänden jchweigen den Rubriken gemäß und mit den übrigen das heilige Sakrament an 
beten; wenn jie nad der Elevation des Kelches, welcher nach den Rubriken jofort das Benedictus 
folgen muß, bis zum Pater noster etwas fingen, jo gejtattet die heilige Kongregation dies, wenn 
nur von dem, was nad) den liturgiſchen Dorjchriften gejungen werden muß, nichts ausgelajjen wird, der 
Selebrant in der Meſſe nicht aufgehalten wird und der Tert jich auf das heiligjte Sakrament bezieht. 
In diefem Dekrete wird zunächſt zur Erhebung der heiligen Gejtalten unbedingt das Schweigen jeden 
Gejanges gefordert; die Konzejjion Innozenz’ XI. und der Ritenkongregation wird damit nochmals 
zurückgezogen; die Surückziehung diejer Konzejjion liegt auch der Ritenkongregation ſelbſt vor, denn 
im Inder heißt es: „Im hochamte kann zur Erhebung des heiligen Sakramentes Tantum ergo oder 
eine Sakramentshymne gejungen werden; 2424°; aber dies Dekret ijt verbejjert worden durch ein anderes 
beneraldekret, nad) welchem die Sänger zur Elevation in der Mejje unbedingt ſchweigen und mit den 
übrigen das heilige Sakrament anbeten müjjen.“ !%) Wenn aud die Erklärungen im Inhaltsverzeichnis der 
ganzen Dekretefjammlung nicht alle authentijch jind, jo jind es doch jene, in welchen jcheinbar widerjprechende 
Dekrete vereint werden, wie das Dorwort klar jagt.!!) Heute ijt aljo zur Elevation unbedingt jeder Gejang 
verboten; jene Autoren aljo, welche ein Schober!?) und Schmid !?) auch heute noch nach dem Dekrete von 

1) Rrutjchek, 1. c. 275/276. 2) Ebenda, 1. c. 276. 3) Regensburg, Coppenrath. 1885. 
lad, 5) Cfr. 4. Auflage. Regensburg 1905, p. 28, 69, 111. 
°) 4. Auflage. 1905, p. 106 cfr. 46. ) Cfr. oben. ) Cfr. oben. 
IRA IB2I 10) Decreta authentica. V. Index generalis. _76. 
) Hisce vero haud pluribus mendis, antitheseos speciem prae se ferentibus, nunquam non 

EN 

consuluit satisque fecit. Indicis auctor, opportunas afferens adnotationes et explicationes; quas, | 
recognitas a Liturgicae Commissionis Sodalibus Sacra ipsa Congregatio probavit 
atque vulgari concessit“. Decreta authentica. V. Index generalis. Praefatio. 

1?) Schober, Caeremoniae Missarum solemnium.? Regensburg 1909, 27935, 
12) Andreas Schmid. Caeremoniale?. Kempten und Münden 1906, 207. 
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1753 den Gejang zur Wandlung für erlaubt erklären, haben den Sortjchritt des liturgilchen Rechtes 
nicht beachtet und ſtellen eine zurückgezogene Konzeſſion als noch gültig hin. Im Jahre 1901 hat aud) 

die Ritenkongregation wieder erklärt, daß aud), wo eine gegenteilige Gewohnheit bejtehe, dennod zur 
Elevation jeder Geſang jchweigen müjje;!) wiederum aljo jtehen das alte Gejeg des Caeremoniale von 1600 
und die Bemühungen der Liturgiker in voller Geltung. 

Sweitens wird in diefem Dekret von 1894 das Motett, weldes die Tertrevijion von 1886 unmittelbar 
nad der Wandlung gejeßt hatte, nady dem Benedictus gejeßt. Und zwar mit bejtem Rechte; denn das 
was vorgejhhrieben ijt, muß an erjter Stelle jtehen und dann kann das nur Erlaubte folgen. - Materiell 
it damit das „unmittelbar“ von 1886 zurückgezogen; das gejchah wieder im Motu proprio Pius’ X. 
von 1905; hier Heißt es: „Nur eins wird nad) der Gewohnheit der römiſchen Kirdye gejtattet: nad) 
‚dem Benedictus im hochamte ein euchariſtiſcher Gejang;“?) aud hier folgt aljo das Motett auf das 
Benedictus. 

Fett begegnet in der liturgiihen Gejeggebung das Motu proprio Pius’ X. von 1905; was wird 
hier über das Benedictus verordnet? Ausdrüclich verordnet wird nichts, aber unbedingt vorausgejeßt 
wird dieje Reihenfolge: Sanctus, Elevation, Benedictus, Motett. Der Tert jagt: „Nach den kirchlichen 
Doricriften it das Sanctus im Hocdamte vor der Elevation zu beenden, obwohl aud der zelebrierende 
Prieſter Rückjicht auf die Sänger nehmen muß.“ ) Unter dem Sanctus verjteht der Tert aber das Sanctus 
bis zum Benedictus erklufive; denn es heißt, nah den kirchlichen Dorjchriften müfje der Gejang 
bis zur Elevation beendet fein; dieje Dorjchriften find nur jene des zweiten Buches im Caeremoniale und 
die des Dekretes von 1894; beide verjtehen unter Sanctus den Tert bis zum Benedictus erklujive; 
dann: das Motu proprio verjteht unter dem Sanctus nichts anderes als im Jahre 1905 jedermann dar: 

- unter verjtand, d. i. den Tert bis zum Benedictus erklufive. Sweitens jagt das Motu proprio, wie eben 
gejagt worden ijt, daß nach dem Benedictus ein euchariftiiher Hymnus gejungen werden könne; wenn 
aber nad) dem Motu proprio das Benedictus vor der Wandlung gejungen wäre, hätte man dann nicht 

gejagt, das Motett jei nah der Wandlung zu fingen. 

‘So ijt nach der jegigen liturgiſchen Gejeggebung das „unmittelbar“ von 1886. zurückgezogen und 
das Motett erjt nach dem Benedictus zu fingen; da zugleich der zelebrierende Priejter nicht aufgehalten 
werden darf, it dieſe Konzejjion wohl nur praktijc bei Choral oder ganz kurzen Gejängen; jo wird 
3. B. im Rheinland und in Belgien im Requiem meijt nur Choral gejungen und dann nad dem Bene- 

dictus eingelegt: „Pie Jesu, Domine, dona eis requiem“, dreimal auf immer erhöhtem Tone. Dies 
kann bei Choral gut gejchehen, ohne Derzögerung der heiligen Handlung. Das Motett muß zudem ein 
euchariſtiſches Motett fein; jedoch hat die Ritenkongregation eigens erklärt, daß die Derje „Pie Jesu, 

Domine, dona eis requiem“ und „Jesu, Salvator mundi, exaudi preces supplicum“, den im Dekret 
von 1894 geforderten Bedingungen entſprechen; ) d. i. jie find euchariſtiſch dadurch, daß fie jih an den 
joeben auf dem Altare erjchienenen Heiland wenden. 

Das le&te Stadium in der liturgiihen Gejeggebung bildet folgendes Dekret aus dem Jahre 1909: 
„Ob im feierlihen hochamt das Benedictus vor der Elevation gejungen werden kann oder ob man jid) 
an das Caeremoniale Episcoporum lib. II, cap. VII, n. 70, 71 halten müſſe?“ Die Antwort lautet: 
„Man muß ji an das Caeremoniale und die Dekrete halten.”>) Yun ift gut zu beachten: jeit dem 
Jahre 1600 ijt es bei den Liturgikern ausgemadht, daß das Benedictus nad) dem Caeremoniale immer — 
auch bei Choral — nad der Wandlung zu fingen fei; auch die Tertrevifion von 1886 ſteht auf diejem 
Standpunkt. Das Caeremoniale, wie es 1909 vorlag, verlangt immer den Gejang des Benedictus nad) 
der Wundlung; nur eins war bei einigen Liturgikern zweifelhaft, ob nämlich das Gejeß des Caeremoniale 
auch in Nichtpontijikalämtern verbindlich fei; und fo fragt man jett, ob dies Geſetz in Hochämtern verbinde, 
und die Antwort it: auch in Hodyämtern iſt das Gejet zu halten. Damit ijt die Srage nad! dem Gejange 
des Benedictus in ihr letztes Stadium getreten: in allen Mejjen‘) ift das Caeremoniale zu halten und 
jo in allen das Benedictus nad) der Wandlung zu fingen. 

Wenn man den Bang der liturgijchen Gejeggebung vor Augen hat, bringt die authentiiche Erklärung 
des Dekretes von 1909 nichts Neues mehr; fie lautet: „Das Benedictus im Hodyamte kann nicht vor der 
Elevation gejungen werden, jondern ijt nach derfelben zu ſingen.““) Dieje Erklärung jagt nichts Neues; 
jeit 1600 ijt es identilh: das Caeremoniale ijt zu halten, und: das Benedictus ijt nad der Wandlung 
zu fingen. Es iſt aljo volljtändig gleich, ob das Dekret jagt „das Caeremoniale ijt zu halten”, oder die 
Erklärung „das Benedictus ijt nad) der Wandlung zu fingen“. Die Erklärung iſt nur klarer und ein- 
öringlicher; mit Redt hat Dr. Müller in diefen Blättern darauf hingewiejen, daß wenn er recht jehe, das 

1) RG, 4071", ZUR. Cr 4121”. — RaEC. 412172, YR. C. 4239. 
5) R. C. 4243 6. 
9) Damit, daß in Amtern mit Diakon und Subdiakon das Benedictus nad) der Wandlung zu 

jingen ijt, ijt es zugleich für Ämter ohne Leviten entſchieden; denn die „an anderen Orten: zu treffende 
Unterjcheidung zwijchen Missa cantata und solemnis“ (jo Drinkwelder, „Darfdas TChoral-Benedictus 
vor der heiligen Wandlung gejungen werden?“. Musica sacra, 47. 1914. 57/58) trifft eben in 
bezug auf Gejang nicht zu. Cfr. Dr. van Openraaij, Ephemerides liturgicae, XXVIII. 1914. 287. 

) Decreta authentica S. R. C. VI. 138. 
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Dekret von 1909 dahin authentiſch erklärt fei, daß das Benedictus jtets nad der Wandlung zu jingen 

jei.') Drinkwelder hat darauf gegen Dr. Müller in einem neuen Artikel „Darf das Choral-Benedictus 

vor der heiligen Wandlung gejungen werden?“ aufs neue feine Anficyt verteidigt, bei Choral könne das 

Benedictus vor der Wandlung gejungen werden.?) Dr. Drinkwelders Dorausjegung iſt auch in diejem Artikel 
wieder: das Geſetz von 1600 traf den Choral nicht, aljo auch nicht das Dekret von 1909, weldhes nur 

einihärft, das Gejeg von 1600 fei auch in Hodämtern zu halten. Drinkwelders Grundlage, daß das 

Geſetz von 1600 den Choral nicht traf, ift nun falſche) und damit ijt feine ganze Erklärung in diejem 

Artikel hinfällig. 

Das Dekret von 1909 hat auch noch eine andere Bedeutung: im Jahre 1907 war das vatikanijhe 
Graduale erjhienen mit jener Dorrede, in der die. Srage nach dem Gejange des Benedictus offen gelajjen 
war;*) hierauf gejtüßt glaubten nun viele, man dürfe jegt wenigjtens im Choral das Benedictus vor 
der Wandlung fingen. Das Dekret von 1909 macht diejen Meinungen ein Ende; es legt feit, daß die 
ganze Srage nad dem Caeremoniale und den Dekreten zu beurteilen jei. Man darf aljo nicht nad) der 
Graduale-Rubrik die Srage löjen wollen, jondern nach dem Caeremoniale und den Dekreten. 

hiemit ift die liturgiſche Gejeggebung in unjerer Stage abgejhlojjen; man jieht, wie dieje, wenn jie 

rihtig aufgefaßt wird, Klar und einfad) ijt. Aber vielleicht wendet jemand ein: es jteht aber immer nod) 

im erjten Buch des Caeremoniale jenes „unmittelbar“! Hierauf ijt zu jagen: von vornherein ijt jeder 

abzuweijen, der aus diefem Terte folgern wollte, das Benedictus fei vor der Wandlung zu fingen. Es kann 

jih nur um den Pla des Motetts handeln; da ijt zu fagen: materiell ijt diejes „unmittelbar“ dur 

das Dekret von 1894 und das Motu proprio von 1905 zurückgezogen worden; jolange es nody im Terte 

iteht, kann man es entweder erklären mit Martinucci-Menghini „und nad der Wandlung kann unmittelbar. 

nad dem Benedictus“) oder mit P. Diktor von Appeltern, der nad) dem Dekret von 1909 von jeiner 

Anjiht, in Nichtpontifikalämtern könne das Benedictus vor der Wandlung. gejungen werden, zurück- 

gegangen ijt, und die Sache jo erklärt: „und nad) der Wandlung kann unmittelbar ein Motett gejungen 

werden (nämlich nadydem das Benedictus gejungen ijt).“°) Dies jheint die bejte Erklärung zu jein, daß 

man jagt: „unmittelbar servatis servandis”, d. i. unmittelbar nachdem die Dorjchriften erfüllt jind, d. i. das 

Benedictus gejungen it. 

Faßt man 3ujammen, jo ergibt jid}: 

Im Jahre 1600 teilt das Caeremoniale in einem neuen Gejege das Sanctus in zwei Teile, von 
denen einer vor, der andere nach der Wandlung zu jingen ift; diejes Gejeg entjtand zwar unter dem Ein- 
fluß des polmphonen Gejanges, gilt aber dennoch nad feinem Wortlaut wie nach der einjtimmigen Aus- - 
legung in Theorie und Praris für alle Arten des Gejanges, aud für Choral; die Stage, ob es aud für 
alle Mejjen gilt, wurde von der Mehrzahl der Liturgiker und auch in der Praxis dahin entſchieden, daß 
es für alle Mejjen — Pontifikalämter und Nicht-Pontifikalämter — in gleicher Weije gilt; jo entichied - 
aud) 1909 die Ritenkongregation. Der Tert im erjten Buch des Caeremoniale handelt nicht vom Gejang 
des Benedictus und jo kann aus diejer Stelle allein über die Stellung desjelben nichts fejtgelegt werden; 
dennoch jeßt der Tert des erjten Buches jowohl in der Safjung von 1600, wie in der von 1886 voraus, 
daß das Benedictus nad der Wandlung gejungen werde. Nah dem jeßt gültigen liturgijhen 
Recdte ijt alfo das Benedictus in allen Gejangarten — jowohl Choral wie polmphoner 
Mufik — und in allen Mejjen — Pontifikalämtern, Hohämtern mit und ohne Leviten — 
nah der Wandlung 3u fingen. 

Die Anjiht, das Benedictus kann vor der Wandlung gejungen werden, wie jie in neuerer Seit 
von Dr. Drinkwelder vorgelegt wurde, ijt völlig unhaltbar. Dr. Drinkwelder macht zwei Dorausjegungen: 
im erjten Bude wird das Benedictus vor der Wandlung gejungen,; dann: das Gejeg im zweiten Buche 
gilt bei Choral nicht; beide Dorausjegungen jind falſch und damit ift Drinkwelders Anficht jowohl in Musica 
sacra, wie in „Öejeg und Praris” gefallen. Noch ein Beweis Dr. Drinkwelders ijt bisher nicht berück- 
jihtigt worden; er jagt, das vatikaniihe Graduale lajje „zumal nach der Weije des Druckes in den 
Meſſen Sreiheit, das Benedictus vor oder nad) der Wandlung zu fingen“. ’) Allerdings iſt im vatikaniſchen 
Graduale Sanctus und Benedictus ohne Unterbrehung gedruckt; allein folgt daraus, daß es aud) jo 
gejungen werden kann? Nicht im geringjten. Auch im Graduale der Ritenkongregation mit dem Medizäer 
Choral erjcheinen Sanctus und Benedictus als ein Gejang, wenngleich mit dem Benedictus jtets eine neue 
Seile begonnen wird, und dennoch jagte die Dorrede ganz Klar, daß das Benedictus nad der Wandlung 
zu fingen jei. Wenn nun im vatikanijhen Graduale Sanctus und Benedictus eng zuſammen gedruckt 
ind, jo ift damit nur zum Ausdruck gebradt, daß beide zujammen nur ein einziger Gejang jind, wie es 
ja auh das Caeremoniale noch heute vorausjeßt; es wird damit aber keinesfalls gejagt, daß diejer eine 

) Cäcilienvereinsorgan. Regensburg, 48. Jahrgang. 1913. 249. 3 
?) Musica sacra. Regensburg, 47. Jahrgang. 1914. 57/58. 
) Cfr. oben. +) Cfr. oben. | | 
°) MartinuccisIMenghini, Manuale s. Caeremoniarum.®” Rom, 1911. 164/165. 
°) „Dissertatio de cantu liturgico et de organi sonitu“ inEphemeridesliturgicae. XXVIl. 1913. 27. 
) „Bejeg und Praxis“. 177. Cfr. „Kirhenmufik nah dem Caeremoniale“. Musica sacra. 

46. Jahrgang. 1913. 219. f i 
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Gejang nun ohne die vom Caeremoniale verlangte Unterbrechung gejungen wird. Es ift jogar jehr gut, 
daß im Graduale Sanctus und Benedictus als ein Gejang erjcheinen; es wird dadurch unferen heutigen 
kirhenmujikaliihen Kreiſen vor Augen geftellt, daß Sanctus und Benedictus nur ein Gejang find, daß 
das Benedicus zum Sanctus gehört und eigentlich Rein jelbjtändiger Meßgejang iſt. Es ijt ein Gejang, 

- der mit Unterbrehung vor dem Benedictus zu fingen ift. 

Sum Schluß jei noch Kurz die Stage behandelt: 

Iſt zu wünjhen, daß die liturgijche Gejeggebung geändert wird in der Srage des 

Benedictus? Man wird mit Nein antworten. Es wurde jchon gejagt, daß viele beim Choral zur alten 
Praris zurückkehren wollten und das Benedictus vor der Wandlung jingen. Dieje jahen, daß man in 
alter Seit das Benedictus bei Choral jtets vor der Wandlung jang; um aber ein Gejeß, das früher bejtand 
und dann geändert wurde, voll zu erfajjen, darf man nicht nur betonen, „früher war das anders“, jondern 
man muß die betreffende Sache in ihrer hijtorijhen Entwicklung ganz verfolgen und jih auch Rechenſchaft 
darüber geben, warum die Sache einmal geändert wurde. Und da findet man, daß im Jahre 1600 wirk- 
lid) wichtige Gründe vorlagen, aud für Choral ein neues Gejeß zu geben. Es ijt ganz etwas anderes, 
daß das Choral-Benedictus vor der Wandlung gejungen wurde, zu einer Seit als der Choral nod) die 
einzige Mujik in der Kirche war. Heute muß aud; das Thoral-Benedictus nah der Wandlung gejungen 
werden, nicht weil der Choral ſich geändert hat, jondern weil die Umftände ſich ganz bedeutend ver- 
ändert haben; damals war der Choral die einzige Art der Kirchenmufik; heute aber, wo mehrere Arten 
von Kirchenmuſik gejtattet jind, muß für alle Arten ein Geſetz herrichen, weil jonjt große Nadıteile fi, 

- ergeben würden. Wenn einmal vielleiht der Choral wieder die einzige Art der Kirchenmujik fein follte, 
dann könnte man zur alten Tradition zurückkehren, jolange er das aber nicht ijt, muß auch der Choral 
ih den allgemeinen Geſetzen fügen. 

BT — 

Bereins: Chronik. 
1. Sum Jahresanfang geben wir in üblicher Weije den Überblik über die Organijation des AIl- 

gemeinen Cäcilienvereins: 
a. Beneralpräjidium. 

Generalpräjes: Dr. Hermann Müller, Profejjor der Theologie in Paderborn. 

Dize-Generalpräjes: Domkapellmeijter Monj. Ign. Mitterer in Briren. 

b. Diözejanprälides: 

Augsburg: Seminarregens Jojeph Sunk in Dillingen. Bamberg: Domkapellmeijter und Dom: 
vikar Dr. Joh. Klein. Bajel-Solothurn: Dompropit Arnold Walther in Solothurn (Schweiz). Breslau: 
itellvertretender Dorjigender Paul Slajha, Erzpriejter in Schönwald, Kreis Gleiwig, Oberſchleſien. Briren: 
Domkapellmeijter Monf. Ignaz Mütterer. Eichſtätt: Domkapellmeijter Dr. Wilh. Widmann. Ermland: 
Erzpriefter Reichelt in Braunsberg. Sreiburg i. B.: Domkapitular und Geijtl. Rat Augujt Brettle. 
St. Gallen: Kanonikus und Dekan Aug. Oswald in Goldingen (Schweiz). Köln: Domkapitular Mon). Karl 
Cohen. Leitmeriß: Dehant Frz. Dater, Parchen (Böhmen). Limburg: Pfarrer Michael Müller in 
Oberlahnjtein. Meg: Anjtaltsgeijtliher 3. Bour in Borny (Kr. Met). München: Benefiziat und Chor- 
regent ®. Sontheimer in Traunjtein. Münjter i. W.: Domkapitular Mon). Dr. Sriedr. Schmidt. Pader- 
born: Domvikar und Domorganijt Joh. Cordes. Pajjau: Domkapellmeijter und Geijtl. Rat Klemens Bad): 
itefel. St. Pölten: Pfarrer Alois Kaftner in Oberwölbling (Öjterreih). Prag (preußiicher Anteil): Pfarrer 
Auguftin Heinze in Landeck (Schlejien.. Regensburg: Bijhöfl. Geijtl. Rat, Domkapellmeijter und Dom— 

- vikar Stanz Xaver Engelhart. Rottenburg: Pfarrer €. Keilbah in Offingen (Württemberg). Apojtol. 
Dikariat für das Königreih Sachſen: Domkapitular Jak. Skala in Bauen. Salzburg: Rektor 
am Bijchöflichen Klerikaljeminar Balth. Seuerjinger. Seckau-Graz: Profefjor und Regenschori im Fürſt— 
bijchöflihen Knabenjfeminar Dr. Anton Faiſt in Graz. Sitten (Schweiz): Domherr und Profejjor Julius 
Eggs. Speyer: Stadtpfarrer €. Breitling in Bergzabern (Pfaß). Straßburg i. Eljaß: Domkapell- 
meijter, Ehrendomherr Joj. Dictori. Trient (deutiher Anteil): Stadtpfarchorregent 5. X. Gruber in Meran. 
"Trier: Domkapellmeijter W. Stokhaujfen. Würzburg: jtellvertretender Dorjigender Domkapellmeijter 
3. Strubel. 

c. Kallier: 

Buchhändler Sranz Feuchtinger in Regensburg, Ludwigjtraße 5. 

d. Referentenkollegium: 

Dr. 3. R. Ahle, Domkapitular und Geiftl. Rat in Augsburg. Klemens Badjtefel, Domkapellmeijter 
und Geiftl. Rat in Pajjau. Monf.K. Cohen, Domkapitular inKölna.Rh. $.X. Engelhart, Biſchöfl. Geiſtl. Rat, 
Dompikar und Domkapellmeijter in Regensburg. Joſ. Frei, Mujikdirektor in Surjee (Schweiz). A. Gepner, 
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Kaijerl. Mujikdirektor in Oppenau i. B. Dinzenz Goller, Direktor der Kirchenmuſikſchule in Klojter- 
neuburg bei Wien, Stiftsplag. Peter Griesbadher, Kanonikus an St. Johann und Lehrer an der 
Kirhenmufikjhule in Regensburg. Raphael Lobmiller, Domkapellmeijter in Rottenburg am Nekar. 
Dr. Sranz Xaver Mathias, Regens des Priejterfeminars, Profejjor an der Univerjität Straßburg i. €. 
Joh. Gg. Meuerer, Domkapellmeifter in Graz. Mon. Ignaz Mitterer, Domkapellmeijter in Briten. 
Dr. Hermann Müller, Profefjor der Theologie in Paderborn. Wilhelm ®sburg, Kgl. Seminarlehrer 
in Breslau. Jak. Quadflieg, Rektor an der katholiihen Volksſchule in Elberfeld. Dr. Sr. Schmidt, 
Domkapitular in Münjter i. Weitf. Mar Springer, Profejjor an der Kircdyenmujikjchule in Kloſterneu— 
burg bei Wien. Wilhelm Stodkhaujen, Domkapellmeijter in Trier. Lambert Streiter, Pfarrchor— 
ötrektor in Innsbruk. Karl Thiel, Profejjor am Kal. Akademijchen Inftitut für Kirchenmuſik, Charlottenburg 
(bei Berlin), Sriedbergjtraße 40. Dr. P. Wagner, Univerfitätsprofejjor in Sreiburg i.d. Schweiz. Karl Walter, 
Kgl. Seminarmujiklehrer in Montabaur. Arnold Walther, Dompropit in Solothurn. Dr. Karl Wein: 
mann, Direktor der Kirchenmufikjchule in Regensburg. Dr. Wilh. Widmann, Domkapellmeijter in 3 
jtätt. Auguft Wiltberger, Kal. Mufikdirektor, Seminarmufiklehrer in Brühl a. Rh. 

e. Wiſſenſchaftliche Kommillion: 

Dr. 5. &. Mathias, Regens des Priefterfeminars, Profejjor an der Univerjität Straßburg i. €. 
Jjidor Manrhofer O. S. B., Seitenjtetten, Niederöjterreich, Benediktinerftiftl. Dr. Hermann Müller, 
Profejjor der Theologie in Paderborn. Dr, Peter Wagner, Univerfitätsprofejjor in Sreiburg i. d. Schweiz. 
Dr. Karl Weinmann, Direktor der Kirhenmujikjchule in Regensburg, Dorjigender. 

2. Sitten (Schweiz), den 15. Dezember 1914. „Stelle Ihnen hiemit einen kurzen Bericht über die 
Tätigkeit des Täcilienvereins von Oberwallis (Diözeje Sitten) zur Derfügung. 

Sämtliche Pfarrchöre aus dem Dereinsgebiete gehören mit verjhwindenden Ausnahmen dem Derbande 
an und arbeiten im Sinne des Dereins. Mag audh in manchen Orten der Eifer zu wünſchen übrig laſſen, 
jo iſt doch im ganzen großen ein bedeutender Sortihritt zu verzeichnen. Manche Chöre arbeiten mit 
erbaulicher Ausdauer. 

Im verflojfenen Mai wurde in Ried-Brig, das jid} wegen der jchönen neuen Kirche und der treff- 
lihen Orgel gut dazu eignete, die VII. Generalverfammlung unjeres Dereins nad) folgendem Pro- 
gramm abgehalten: 

9'/, Uhr: Generalprobe (Meſſe, Motette und Gejamtchöre) in der Kirche. — 10 Uhr: Sejtgottesdienit, 
gehalten von Dekan laufen, mit Predigt, gehalten von Sentralpräjes Eggs. Wechſelgeſänge aus der 
Mejje Protexisti, vatikanijche Ausgabe. Aufführung durd den Gejamtchor der „dritten leichten Meſſe“ 
von Schiffels für vierjtimmigen Männerchor, des Veni Creator (Choral) und der Einlage nad dem Offer: 
torium „Jam sol recedit“ für vierftimmigen Männerchor von B. Kothe. Nach dem hochamt: Derfammlung 
jämtliher Teilnehmer. — 12 Uhr: Mittagejjen. — 2 Uhr: Produktionen in der Kirche in folgender Orönung: 
1. Geſamtchor: „Gottesmutter, himmliſch große” von A. Sidler, einjtimmig, Lobjinget Ur. 77. 2. Chor von 
Betten: Kyrie aus Missa in hon. S. Jacobi für vier Männerjtimmen von Sörjter. 3. Chor von Blatten: 
Sanctus für vier Männerjtimmen von Bieger. 4. Chor von Bürden: Agnus Dei aus Missa in hon. 
SS. Cordis Jesu für vier Männerftimmen von Singenberger. 5. Thor von Eiſcholl: Confirma hoc für 
vier Männerftimmen von Haller. Tantum ergo für vier Männerjtimmen von Dejchermeier. 6. Chor von 
Embd: Veni Creator für drei Männerjtimmen von 5. Wiltberger. 7. Chor von Gampel: Terra tremuit 
für vier Männerftimmen von Michael Haller. Leva, Jerusalem, für vier Männerjtimmen von Sangl. 
8. Chor von Grengiols: Sanctus aus Missa de Apostolis für fünf gemijchte Stimmen von Mitterer, Op. 35. 
Justus ut palma für vier gemiſchte Stimmen und Orgel von Joſ. Gruber. 9. Chor von Leuk: Credo für 

. vier gemijchte Stimmen und Orgel von J. Imahorn. Surrexit pastor bonus für fünf gemijchte Stimmen 
von Michael Haller, Op. 2. 10. Chor von Mörel: Terra tremuit für vier Stimmen und Orgel von 
A. Wiltberger. 1. Chor von Naters: Sanctus aus Requiem in d-moll für vier gemiſchte Stimmen und 
Orgel von Gruber, Op. 20. 12. Chor von Ried-Brig: Viderunt omnes für vier Männerjtimmen von Koenen. 
15. Chor von Salgeih: Tui sunt coeli für vier Männerjtimmen und Orgel von A. Wiltberger. 14. Chor‘ 
von Siders: Kyrie und Sanctus aus Missa in hon. S. Raphaelis Arch. für fünf gemijchte Stimmen von 
Witt. 15. Chor von Termen: Sacris solemniis für vier Männerjtimmen von Jaspers. 16. Chor von 
Törbel: Ave spes und Verbum supernum für drei Männerjtimmen von €. Haenni. 17. Chor von Unter: 
bäch: Sanctus aus Missa in hon. S. Jacobus für vier Männerjtimmen von Piel, ®p. 105. 18. Chor 
von Dijp: Gloria aus Missa de Apostolis für fünf gemiſchte Stimmen von Mitterer, Op. 35. 19. Chor 
von Dijperterminen: Sanctus und Benedictus aus Missa brevis für vier Männerjtimmen von Allmen- 
dinger. 20. Chor von Sermatt: Ascendit Deus für vier Männerjtimmen von Mitterer. Veni Creator 
für vier Männerjtimmen von Imahorn. Ausjegung des Allerheiligjten. 21. Gejamtchor: Te Deum, Choral 
aus dem Lobjinget Mir. 69. Tantum ergo, Choral aus dem Lobjinget Yir. 18. Segen. Dann Sſchlußlied: 
„Großer Gott, wir loben dich,“ einjtimmig aus Lobjinget Nr. 68. — Gemütliche Sufammenkunft bis zur Abreije. 

Die Generalverfammlung nahm einen geradezu mujterhaften Derlauf. Wenn aud jelbjtverjtändlic 
nicht alle Produktionen auf derjelben Höhe jtanden, lieferten doch manche Chöre den Beweis anerkennens- 
werter Leijtungsfähigkeit. Am Geſamtchor beim Hochamt beteiligten ſich ungefähr 180 bis 200 Sänger. 
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Der Eindruck war ergreifend, Die Wechjelgejänge aus der Datikana wurden von einigen ausgewählten 
Männerjtimmen vorgetragen. 

| Bei der Derjammlung der Mitglieder wurde der Dorjtand bejtätigt, bezw. teilweije erneuert, wie 

folgt: Julius Eggs, Domherr in Sitten, Ssentralpräjes; Johann Imahorn, Chorregent und Organijt in 

Leuk-Stadt, Dizepräjes; Franz Xaver Hojennen, Pfarrer in Büren; Theodul Wirthner, Dekan in Dijp; 
- Ignaz Deneß, Pfarrer in Betten; Othmar Mengis, Bezirksarzt in Münfter. Gleichzeitig trat auch der 
Pfarrchor von Siders, wo ein fähiger und gejchulter junger Chorregent, Herr Alfred Imahorn, Schüler der 

Beuroner Choralſchule, jeines Amtes waltet, in unjern Dereinsverband ein. 

Möge unjer Derein immer mehr wadjen, blühen und gedeihen!“ 

Mit dem Ausdruck vorzüglichſter Hochachtung Julius Eggs, Domherr, Dereinspräjes. 

ee 

Mufikalien. 
Borbemerkung: Die zur Verwendung im katholifchen Bottesdienjte geeigneten Mufikalien werden hauptjächlic im „Läcilien- 

vereins-KRatalog”, der als Beilage dieſer Blätter erjcheint, bejprochen. 

1. Didzejan-Fäcilienverein Augsburg. Dier geijtlihe Kriegslieder nad bekannten kirchlichen 
Melodien. Dillingen a. D., J. Keller & Co. 6. m. b. h. Preis 5 9, 50 Stück 1 .M 75 9, 100 Stück 2 % 80 &,, 
jedes weitere Hundert 2 M. 

Die Texte haben das kirchliche Imprimatur. Der Regens des bijhöflichen Klerikaljeminars zu Dillingen 
und Diözejanpräjes des Augsburger DiözejansCäcilienvereins, J. Sunk, jchreibt über die empfehlenswerte 

kleine Sammlung: „Die Kirchen jind voll Beter; das Volk ruft zu Gott; es will die Inbrunjt feines Slehens 
auch im Gejange ausdrücken. Wenn auch die Bejangbücher der Diözejen manch geeignetes Lied enthalten, 
jo dürften doch die hier gebotenen ‚Dier geijtliche Kriegslieder‘ von Dr. Johann Sicher, Schloßkaplan in 
Kronburg, und Eduard Immler, Pfarrer in Unterbleichen, für den Dolksgejang bei den Kriegsandadten 
und bei der heiligen Mejje willkommen jein. Sie jind zu jehr bekannten Melodien gedichtet und lajjen 

ſich raſch einführen. Die kraftvolle Sprache, die ſich ganz den Melodien anpaßt, wird die Sänger mächtig. 
ergreifen. Das dritte Lied lehnt ji} genau an die Melodie von Mlichael Keller im Laudate der Diözeje 

Augsburg an; es kann dazu aber aud) die Melodie von Joſeph Mohr ‚Ein Haus voll Glorie jchauet‘ 
gewählt werden.” — Die anderen Melodien jind: ® Haupt voll Blut und Wunden; Alles meinem Gott zu 
Ehren; Mitten wir in Lebenszeit. Es ijt doch vielleicht praktijch, die Melodien jpäter auch diejen Terten 
beizufügen. 

2. Diebold, Johannes. Kriegsgebet, Tert von Otto Häußler. Einjtimmig oder vierjtimmig 
gemijcht. Herder, Sreiburg. 

Gut zu brauchen. 

3. Tiekers, Th. Maria — Sriedenskönigin, Lied für zwei Singjtimmen (Sopran und Alt oder 
_ Tenor und Baß) mit Orgelbegleitung. Tert von M. Scheffer-Boichhorft. Telgte i. W., Selbjtverlag Th. Siekers. 

- Partitur 25 9 
Eine ganz einfahe Kompojition. Das Sujammengehen der zunädjt doc wohl als Alt gedachten 

zweiten Stimme mit dem Begleitungsbaß ijt mir nicht ſympathiſch. Eine unjchöne Parallele in der Be- 
- gleitung (drittlegter Takt) ijt in dem mir vorliegenden Eremplar handjchriftlicy nachträglich bejeitigt worden. 

4. Boller, B. Maria vom Siege, zwei Marienlieder zur Derehrung Mariens in Kriegszeiten (1914) 
für gemijchten Chor mit Orgelbegleitung jowie zwei Trompeten und zwei Pojaunen. Regensburg, Alfred 
Coppenraths Derlag (h. Pawelek). Partitur 80 9%, Singftimmen a 15 9, Blasjtimmen 50 5. 

wei frijche, markige Chöre. 

5. Treſch, I.B. Am Grabe eines Kriegers. A. vierjtimmig gemijchter Chor, B. vierjtimmiger 
Männerchor. Regensburg, Sranz Seudytinger. Preis 25 9, von vier Stück ab je 15 5. 

Schlidt und innig. 

6. Trier, Gerh. Patriotijche Sejtgabe: In Srankreidy hinein! Gedicht von E. M. Arndt. 
Lied für Solo oder Chor mit Klavierbegleitung oder Orcheſter. Düfjeldorf, Mar Trier. Partitur 60 5, 
Stimme 10 9%, 50 Stimmen 3 % 50 9, 100 Stimmen 6 4 (Örchejterjtimmen leihweiſe). 

| Ein kräftiger, flott gejchriebener Saß für Solo oder einjtimmigen Chor. 

7. Unglaube, Richard, Op. 9. Weine nicht! Dichtung von Pfarrer Martin Gürtler. Glogau 1914, 
Hellmann. Preis 10 5 für Salonorcheſter in jeder Bejegung ausführbar, zu beziehen zum Preije von 20 5 
pro Stimme. 

Ad) nein, auf derlei jentimentale Weifen wollen wir den Kriegsgedanken lieber nicht jtimmen. 

| 8. — — Op. 11 Nr. 1. Das Dolk jteht auf! Dichtung von Erwin Schneider. Glogau 1914, 
hellmann. Preis 10 X. 

Ein- oder zweiftimmig zu fingen als Marjclied oder bei vaterländijchen Deranjtaltungen. Pajjabel, 
wenn auch nicht hervorragend. Im Text ift die Rede von „Rußlands horden und Srankreichs Banden 

‚ und Englands Mob“; dem kann ich keinen Geſchmack abgewinnen. 
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9. Walde, Paul. Alldeutjhlands Wehr und Waffen. Kriegslied von Felix Wenſchuch für 
gemiſchten Chor. Dresden N., Dresdener Lehranftalt für Mujik. Einzelpreis 20 9. 

Kräftig. Brauhbar für nichtkirchliche Anläſſe. 

10. — — Swei kirdhlihe Kriegslieder von G. Taute bezw. Albin Mittelbah. Dresden N., 
Paul Walde. Einzelpreis 5 9, 100 Stük 2 M 50 9, 200 Stück 4 M, 500 Stück 8 N, 1000 Stück 10 AM, 
2000 Stück 16 M, jedes weitere Taujend 5 A mehr. 

Mr. 1 ift die Melodie des alten prädtigen Diterliedes: „Sreu did), du werte Chrijtenheit“; Ur. 2 
diejenige des „Wie jchön leuchtet der Morgenftern“. Die Terte jind Kriegslieder. h. Müller. 

7 Tr. 

Aus dem Berlage. 
Vorbemerkung. Es iſt der Redaktion nicht möglich, für alle einzelnen zugejandten Werke die Verpflichtung einer Bejprechung 

oder der Aufnahme in den Läcilienvereinskatalog zu übernehmen. Die Anzeige an diejer Stelle ijt unter Umſtänden, namentlich 

bei Werken von geringer Bedeutung, als Erjaß für eine Beiprechung anzufehen. Die Aufnahme eines Werkes in diefe Rubrik kann 

deshalb Reineswegs ohne weiteres als Empfehlung gelten. Eine Rückfendung der Einläufe erfolgt in keinem Yalle. 

I. Bücher und Schriften. 

1. Gmeld), Dr. Joſeph. Die Mufikgejhichte Eichjtätts. Auf Grund handichriftlicher Quellen 
bearbeitet. Eichjtätt 1914, Ph. Brönner. Preis 1 M. 

2. Helle, Mar. Deutjcher Mufikerkalender für das Jahr 1915 (30. Jahrgang). Leipzig 
Mar Hejje. Preis 2 M 25 X. 

3. Riemann, Hugo. Mujiklerikon. Achte, gänzlich umgearbeitete und mit den neuejten Ergeb: 
nijjen der mujikaliihen Sorjhung und Kunftlehre in Einklang gebradhte Auflage. Erjcheint in zirka 
20 Lieferungen zu je 80 9. Lieferung 1. Leipzig 1914, Mar BHejje. 

II. Mujikalien. 
Aſchendorff, Münſter i. W. 

4. Könings, Heinrih. Cantica ecclesiastica. Kirdhlihe Gejänge für Männerchor. Unter 
Mitwirkung namhafter Tonjeger gejammelt und herausgegeben. Preis 2 M. 

Alerianerklojter, M.-Gladbach. | 
5. Hüttenmeijter Rihard, Op. 2. Acht deutſche Weihnachtslieder zum kirchlichen Gebrauh 

für vierjftimmigen gemiſchten Chor. Preis 50 9, bei Abnahme von zehn Eremplaren 40 9. 

Bonifatiusverein, Prag. 

6. Springer, Mar, Op. 30. Missa „Puer natus est“ (Weihnadtsmejje) für gemijchten Chor 
und Orgel. Preis 4 K 50 h, einzelne Stimmen 60 h. 

Johann Groß, S. A. Reiß, Innsbrud. | | 

7. Mitterer, Ign., Op. 183. Deutjhland-Öfterreih Hand in Hand! Kriegslied für vier 
timmigen Männerchor. Partitur 50% = 60 h, Stimmen 1M =1K 20h. | 

Saheller.&,060356. mob. H.:Dillingen a sn: 

8. Diözejan-Cäcilienverein Augsburg. Dier geijtlihe Kriegslieder nady bekannten kirdy- 
lihen Melodien. Preis 5 9, 50 Stük 1 1 75 9, 100 Stük 2 M 80 A jedes weitere Hundert 2 AM. 

Puftet, Regensburg. | 

9. Cohen, Carolus. Cantuale exhibens Vesperas et Completorium de Dominica 
necnon Vesperas de praecipuis anni Festis adjectis Litaniis, Hymnis et Orationibus Expositionis 
XL et XIII Horarum et Adorationis perpetuae cantari solitis. Editio Quinta. Preis 1% 50 &, in 
Leinwandband 2 M. 

10. Weinmann, Carolus. Laudes Vespertinae sive Thesaurus Cantionum quas e typicis ° 
praesertim libris excerpsit. Preis 1% 20 9, in Leinwandband 1 ,M 80 5. 

11. Dejper an den Sonntagen des Jahres mit den vier Marianijhen Antiphonen. 
Choral abwechſelnd mit Saljibordoni für vierjtimmigen gemiſchten Chor. Orgelbegleitung zu den Choral 
jägen von Joſeph Frey, Surjee. Herausgegeben vom Täcilienverein Olten-Gösgen 1913, Partitur 1 M 40 9, 
4 Stimmen 5% = 1% 40%. 

— ——— J 

| herr Oberbibliothekar Dr. Schnericy (Wien) jendet uns folgende Berichtigung: „In dem 
Aufjage ‚Krieg und Kunft‘ Jahrgang 49 (1914) S. 228 5. 18 ift finngemäß zu leſen jtatt | 
‚Jahrhunderte‘: Jahrzehnte.“ | 

Abgeſchloſſen am 24. Januar 1915.) 
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Orgelbau-Anstalt 

Franz Eeeer 
Inh.: Ant. Feith ir. 

Paderborn 
empfiehlt sich zur Lieferung neuer Orgeln, 

zu Umbauten, Reparaturen, Instandhaltungen und Stimmungen. 

In Anwendung kommen: Pneumatische und elektropneumatisehe Konstruktionen. 

Kegelladen-System, Kollektiv-, Kombinations- und Crescendo- ete. Tritte und Druck- 

knöpfe. Alle bewährten Neuerungen. Künstlerische, edle und tadellose Intonation 

der Register, glänzender, mächtiger und nobler Gesamtklang des vollen Werkes. 

Auf das Modernste eingerichtet, mit 30 PS. Dampfmaschine, eigene elektrische 

Zentrale und Dampfheizung, 2009 qm bebautes Terrain, Orgelsaal mit 200 qm 

Fläche, in dem alle Werke vor Ablieferung spielbar aufgestellt werden. 

Lieferant der Werke nach: 

Fulda, Stadtpfarrkirehe, 41 kl. Reg.; Berlin, Herz-Jesu, 40 kl. Reg.; Gelsenkirchen- 

Bismark, 37 kl. Reg.; Berlin, St. Pius, 38 kl. Reg.; Rheine, Basilika, 44 kl. Reg.; Ober- 

hausen, St. Marien, 41 kl. Reg.; Spandau, kath. Kirche, 45 kl. Reg. 

In Arbeit befinden sich u. a.: 

für Berlin die 7., für Dortmund die 13., für Boehum die 7. Orgel. Redemptoristen- 

kirehe mit 80 kl. Reg. Jahreslieferung: 1520 Werke. 
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Verſuch zu einem Einheitsgejangbud) 5 Gejang mif Orgel oder Harmonium : 

für die katholiihen Mannſchaften des a Parfifur 20 Pfg. — Singjfimmen 3 Pfg. = 
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IIIIIUNETTTATIIITTERIEN DEREN 

Katholische Kirchenmusik 
liefert prompt und billigst das 

General-Depöt eäcil. Kirchenmusik 

Feuchtinger & Gleichauf 
in Regensburg. 

Auswahlsendungen bereitwilligst. 

ss Kataloge gratis und franko. mE 

Versand nach allen Ländern. 

Offene 

Chordirektor: und 
Organiſten-Stelle. 

Infolge Refignation des bisherigen 
Inhabers ift die Stelle des Chor- 
direftors und Organijten an 
der Pfarrkirde St. Nikolaus in 
Wil (Kanton St. Ballen) neu zu 
bejegen. 

Grosses Lager weltlicher Musikalien. Bewerber werden eingeladen, ihre 

MET Gefl. Aufträge wollen wie oben Anmeldungen — unter Beilage 
ihrer Studienzeugniffe und Ausweife 
über allfällige bisherige Berufstätig- 
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Choralharmonik. 
Don Peter Griesbader, Regensburg. 

Wenn man die Prachtmelodie des Choral-Asperges jinnigen Auges verfolgt, jo findet man über der Haupt» und Mitteljilbe des Wortes hyssöpo zwei Noten. Die eine davon it von einer Bedeutung, die ſich die Welt bisher nicht träumen ließ. Es ijt dies die Note ut — vulgo c —, die ſich mit der Schweiternote re — vulgo d — in den heute unbejtrittenen Bejit diejer Silbe teilt. Srüher war das anders. In der Medicaea jteht dieje Note nicht. Eine pietätlofe Hand hat fie gejtrichen, ohne eine Ahnung zu haben von der ungeheuren Bedeutung, die fie beſitzt. Es ijt nämlich jo: All die Taujende, die Millionen, die in den legten Jahrhunderten die auf ſolche Weije verunftaltete Melodie jangen, aus ihr ihre Begeijte- tung für die Liturgie jchöpften, ihr ihr herz, ihre Sorge, ihre Kraft, ihre Kunjt zuwandten, jie waren — Witt, Haberl, Haller und all dieje verdienjtvollen Männer nicht ausgenommen — lie waren — Jdioten, die vom Wejen des Chorals keine Ahnung hatten und ihn in krankhaftem Empfinden naturgemäß aud mit der total verfehlten Harmonie umgaben, die lie aus dem Syſtem des armen, verirrten Palejtrina ableiteten. 
Wer aber das obige Nötchen richtig jang, fpielte und fühlte, der ijt es allein, der „den ganz eigen- artigen Sauber des unbegleiteten Chorals in ſich aufzunehmen“ vermochte und infolgedejjen „ein jicheres Gefühl für ftilehte, wejensgleiche Begleitungsart, eine Art von künftleriihem Inftinkt“ fein eigen nennt und mit abjoluter Sicherheit für die Melodien die adäquaten Begleitungsmittel findet. Alle andern ſind Ignoranten, und — was das Schlimmite it für die vom Schickjal jo hart Betroffenen — wer von Geburt auf gejündigt hat: keine Reue ift imjtande, den Makel auszulöjchen. Der künftleriiche Defekt ift irreparabel. Nie wird den poejievollen Reiz des Chorals erfafjen, wer nicht in der Wiege jhon den traditionellen Choral jang. Denn nicht ein „zwei- oder dreimaliges Anhören“, wie es uns Stiefkindern der Natur bei einem Ausflug nach Beuron — andere Orte zählen nicht — gegönnt ift, genügt, nein nur „ein jahrelang ‚währendes Erleben“ gibt diejes „bejondere künſtleriſche Gefühlsvermögen“, die Reife für die mpjteriöfe Kunſt der Choralbegleitung. Das it die „todſichere“ Wahrheit, die einer „predigt” und viele glauben. — Danach hätte ein vom Schicjal Gezeichneter kaum mehr etwas zu jagen. Und doch hoffe ich bei manchen nod Gehör zu finden, wenn ich zu Springers Artikel „Sur Srage der Choralbegleitung“ Stellung nehme. Sind doch die darin enthaltenen Angriffe gegen mich und ein von mir vertretenes Syitem von einer Schärfe, die mandes Kopfihütteln erregt. Gerne quittiere ich dabei die Derjicherung alter Steundjhaft und will troß der Rräftigen Püffe, die diejelbe ertragen lernen muß, ſchauen, wie ich temperamentvoller Menſch die ‚nötige Ruhe bewahre, um keinen Singer breit vom Wege der Objektivität abzugehen. 

Sunädjt ein paar Randgloffen! 

Der Ausdruk Starrdiatonik ift ja nicht jo grufelig zu nehmen, als ob der „Wauwau“ dahinter jteckte. Es gibt wohl kaum einen bejjeren Terminus, um den technijchen Bintergrund zu kennzeichnen. Man hat bis jett noch Beinen bejjeren Terminus geprägt und die gejamte Kritik hat ſich denjelben angeeignet. Daß fie eine Kathederidee ijt, beweilt am beiten Springer jelbjt. Sie ijt bloß Theorie, für die Praxis gilt aber die Milde. Sie itellt mit einem Salto mortale über alle mufikgejcichtlichen Tatjahen und tontehniihen Errungenſchaften hinweg apodiktiih als Grundgefeß feit: Diatonische Melodie — diatoniſche Begleitung. Das jpricht der Philojoph. Binterher kommt der Künftler. Er findet, daß „das neuere Snitem vom modernen Prinzip (begleitete Monodie) zwar Ronjequent ift, fich jedoch nicht die vollen Konjequenzen zu ziehen traut oder fich einer allzufhroffen Überjpigung der Prinzipien ſchuldig macht“. Die vollen Konſequenzen ſind bedingte Diejen — die contradictio in adjecto. 
| Weiter. Es war ein Erzdiatoniker von der ſtrengſten Richtung, der mir gejtand: „Meine 
Choralbegleitung will etwas hochmodernes jein.” Es war ein Erzdiatoniker, damals nod) von 
der jtrengiten Richtung, der den kräftigen Ausſpruch tat: „Bah! die Wagnerjche Chromatik! 
Ein längjt abgetaner Standpunkt! Damit lockt man keinen Hund mehr aus dem Ofenloch. 
Diatonik iſt Trumpf. Mit einem Choralkonzert will ic) den größten Mufikjaal Wiens über- füllen. Und die... find die eriten, die auf dem Plan ericheinen werden." Und mit diefen Worten jollte die Starrdiatonik in der Choralbegleitung verteidigt fein. Habe ich da Rein Recht von einem Raffinement der Moderne zu Iprehen? Iſt das nicht Senfationslüfternheit? Weiter. 
„Das Schwelgen in Dijjonanzen geht nicht jo jehr aus dem Derlangen nad) Erjat fürs Chroma 

Cäcilienvereinsorgan 1915, Heft 2. 
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hervor.“ Gewiß — ich heiße es ſogar willkommen. Aber es iſt eben hochmodern und der 
Auftakt zum Chroma, das A, zu dem auch das B gehört. 

Und nun zum Kern! Zum modernen Stil in der Choralbegleitung. Springer 
jpriht — unbeirrt dur das im nächiten Moment zitierte Motto „Nicht Chroma um jeden Preis, 
jondern künftlerifche Sreiheit in zielbewußtem Aufbau” — vom „abjolut chromatijchen Stil 
Griesbachers“. Es handelt fi aber für die Löſung des Problems vor allem nicht um „Gries— 
bachers Stil", auch niht um einen „abſolut“ chromatifchen Stil, jondern um das Recht der 
Harmonie. Wer einmal den Grundjat „diatonifhe Melodie — diatonifche Begleitung” zugunjten 
einer gewiljen Diefis gelockert hat, follte die vollen Konjequenzen ziehen und mit mir jagen: 
„Gebet der Melodie, was der Melodie ift, und der Harmonie, was der Harmonie iſt.“ Beide 
haben ihre gejonderten künjtlerifchen Bedingungen. Nur „Unkenntnis vom Weſen“ der Har- 
monie kann ihr das Modulationsreht abſprechen. Die Harmonie muß nad dem Rünjtlerijhen 
Grundprinzip „Ruhe — Bewegung — Ruhe” ihre natürlihen Wege gehen, wo immer fie auf 
den Plan tritt. Und man darf fie nicht in Ketten jchlagen, wo fie ſich mit dem Choral ver- 
einigen joll zu einem künjtleriihen Ganzen. Wohin käme man, wollte man alles, was die 
Tonkunjt bis heute gezeitigt, darnad) prüfen, ob die Mittel zur Harmonie ja immer genau aus 
den Elementen der Melodie entnommen? Armer Beethoven, was wäre es mit dir! Und du, 
Schubert, müßteft die erjten wuchtigen Akkordfchläge deiner „Allmaht” jofort einer gründlichen 
Revifion unterziehen, um die unkünftleriihe Harmonie auszufhalten, von der die Melodie uns 
bedingt erdrückt wird! Wie albern würde wohl die Harmonie in Wagners „Pilgerchor” aus= 
fallen, wenn fie nach dem Geſetze der Einheit zwijchen Melodie und Harmonie geregelt 
würde! Melodie und Harmonie find zwei Saktoren in der Tonkunjt. Wo immer der göttliche 
Sunke einfällt, da mag er zünden zur Belebung des Ganzen! Melodie und Harmonie jind zwei 
Dinge. Und ihr Grundjaß heißt Mannigfaltigkeit in der Einheit. 

Das iſt der jpringende Punkt, nicht die Griesbadherihe Praris. 

Aber da werden zum abſchreckenden Beijpiel aus Griesbachers Publikationen einfach ein 
paar Mufter „nicht etwa bejonders ausgejucht, ſondern wahllos herausgegriffen“. So eine 
Harmonijation des Tonus peregrinus mit anormalem Schluß. Es jtehen in meinem Pjalterium 
(S. 34—35) neun verjchiedene Derfionen hiefür, darunter acht mit normalem Schluſſe. Ein 
ſchlimmer öufall, der des Kritikers Blik fofort auf den Schwerenöter führt! Dann ein „Deo gratias“ 
mit anormalem Schluß. Es jtehen von diefem „Deo gratias“ auf S. 47 jechs verjchiedene Derjionen, 
fünf davon mit normalem Schluffe. Wirklich ein jchlimmer Sufall, der des Kritikers Blick jofort 
in die Mitte lenkt, wo der Derbredher fein Derjteck gefunden! Endlich ein „Deo gratias“ mit 
normalem Schluß. Es jtehen S. 50 jechs Derfionen hiefür. Nach der dem Werke zugrunde 
liegenden Norm haben fjämtlihe jehs Normalſchluß. Sonjt hätte der Sufall aud) hier gerade 
den anormalen „nicht etwa herausgejucht, jondern wahllos herausgegriffen“. Wenn man fid 
der Mühe unterziehen wollte, die anormalen Schlüffe unter den Hunderten von Fällen, die das 
„Plalterium”, Opus 168 aufweilt, „herauszuſuchen“, die Beute dürfte Raum auf ein halbes 
Dutzend hinaufgehen. Es lebe der Gott Zufall! 

Und nun wird gerade diefer Fall zur Causa belli gejtempelt. Du lieber Gott! Gibt 
es wirklich Reinen Diatoniker, der nicht zur Abwechſlung einmal einen paſſenden Fremdſchluß 
anwendet? Ich weiß bejtimmt einen Sall, der fi) in Emmaus ereignet hat: ein leibhaftiges 
C-dur jtatt des obligaten E-moll am Schluſſe des „Pange lingua“! 

Gehört Springer wirkli zu denen, die gar keine Ausnahme zulaljen und eine wenn 
künjtlerifch noch jo wünjchenswerte Abwechſlung als eine Stiljünde ankreiden? | 

Und das weitere Rezept, das man herausgeklügelt hat, um die Tonalität zu wahren; 
findet fi) das nicht auch bei Griesbadher, wenn man wohlwollend prüft? Möglichſt häufiger 
Gebraud von Tonika und Dominante! Springer arbeitet wohl nad) dem Rezept. Das 
beweijen Proben aus jeinem Choralrequiem. Sanctus: Anfang: F-dur, Mitte: F-dur, Schluß? 
F-dur. Coda: Hosanna mit A-moll-Schluß, Benedictus: F-dur mit A-moll-Schluß. Das r 
it Kunft! Jede Modulation Dilettantismus. S 

Wer mein Pfalterium vorurteilslos prüft, wird finden, daß auch da der Hauptanteil ve 
beiden Polen Tonika und der Dominante zugewiejen ift. Eine „wahlloje" Stichprobe führt mid 
auf S. 51. Dort fteht ſchwarz auf weiß: u 



Griesbacher, Choralharmonik. SPS pp 25 

De — grä en ah ti - as. Sehzehn Melodienoten! Davon fallen 
+ — ee jieben Noten auf die Tonika, fünf auf Cam armen — 

——— — |, die Dominante, vier auf die Parallel: 

er rear dir om tonart. In der Hauptitrömung nämlid). 

Ä Ä | | ; a ln BE — 
— I— | IJks ie Subdominante. Bis zur zehnten Melodie: 

I : Er - note ijt alles normal. Auch das cis, das ſich 
— als Springerſche Diéſislizenz qualifiziert. Nun 
a a 7 we kommt das, was Springer wohl nicht gejtattet: 

| das gis im Tenor, das f (eigentlich eis) im 
Alt. Das ift aber die natürlichſte Sahe von der Welt. Nichts anderes als ein harmonijdher Dominant- 
vorhalt, der den Eintritt der Dominante und damit die Schlußwirkung intenjiver gejtaltet. 

Die ganze Aufmachung ift typiſch für mein Werk. In der Regel wird die Tonika mittels Orgelpunkt 
breit, mafjig hingelegt, dann jtufenweife ohne auffallende Diftanz der natürliche Weg zur Dominante geſucht. 
Die einzige Lizenz iſt, daß dabei chromatijche Intervalle nicht verjhmäht werden. Man vergleiche in der 
gleichen Reihe Nr. 2! Tonika-Subdominante, überleitende halbtonſchritte (im Tenor diatonijh, im Alt 
normal, im Baß chromatijcher Nebenton!), dann Dominante mit kurzer, parallelharmonijher Unterbredung, 

dann Schluß. Noch einfacher das vorausgehende in A-dur. 

Wenn die Dominante einmal fehlt, jo ift es nur, weil in der bekannten Abneigung gegen plumpe 

Ganzichlüffe, die ich mit Springer teile, ein melodijch nahe liegender Erja gejucht wird. So ijt das des 

in Deo gratias Nr. 1 S. 50 nichts anderes als cis und die B-moll-Harmonie logiſcher Erjag für die 

Dominante. 

Etwas anderes als Normalihluß und häufiger Tonika- und Dominant-Gebraud weil die 

ſtrenge Schule zur Wahrung der Tonalität nicht anzuführen. Ih auch nicht. Aber Tonika 

und Dominante bleiben immer diefelben — auch bei Griesbadher findet man jie. 

Ausnahmen bejtätigen die Regel. So der von Springer (Musica Divina, I. Jahrgang, 

Nr. 8, S. 325) zitierte Tonus peregrinus. Diefer Hall verdient eingehende Beleuhtung. Es 

bligt da ein Irrliht auf: „Die roten Lichter des Hörjelberges jtrahlen auf die lilienweißen 

Lieder" des Chorals. Weiß-rot! Das gibt kirchliche Sarben! 

Es ift wohl der Moll-Dur-Schluß, der überrajht. Orlando wendet ihn an als Symbol 

des Schlafes der Seligen bei mortuos im Credo der Missa „Beatus qui intelligit“! Dort 

wird diefer Schluß bewundert, als genial erklärt und bei der Aufführung wunderbar heraus 

ziſeliert. Niemand denkt an Hörfelberg und Denus. Das Chroma iſt eben durchaus nicht 

per se der Ausdruck von Wolluft und Sinnlichkeit. Im Gegenteil: Macht und Wucht find ihr 

eigen und das Große, das Erhabene ihre Domäne. Das jagt uns ein Blik in die Brudner- 

ihen Partituren, in das Te Deum, in die F-moll-Mefje. Wenn der Ewigkeitsgedanke an ihn 

herantritt bei den Worten „Gloria, in aeternum“, „Amen“ ꝛc., dann reckt ſich feine Kunjt zu 

titanisher Wucht: und die Mittel bieten ihm ein überjchäumendes Chroma.') 

Das Chroma ift eben nad) jeder Richtung ausdruksfähig und bietet Raum für die ganze 

Skala menichliher Gefühle. Und damit kommt fie in ganz ausgezeichneter Weije dem Inhalt 

der Pfalmen entgegen, die in ihrer urkräftigen Poefie alle Affekte aufſtacheln und in ſchranken— 

lofer Dhantafie alle Tiefen des Univerfums berühren, jo daß man nie der Sarben genug hat, 

‚ihre Gedanken zu illujtrieren. 

Wie bilderreich iſt doch der 113. Pfalm. Er fprüht von Gedanken, von wechjelnden Eindrücen. 

Zuerſt der Durchzug durchs Rote Meer. Die Elemente werden apojtrophiert. Dann das demütige Non nobis 

vom neunten Derje! Wie treffend werden die faljchen Götter gezeichnet! Über die Erde ſchwebt im Sluge 

die Phantafie hin zum Himmel der Himmel (D. 25) und hinab in den Abgrund — in infernum (D. 26). 

Muß da nicht die Tonkunft all ihre Sarben aufbieten, um der Dichtung Zu folgen? Reicht da ein ein- 

förmiges Grau in Grau für ſolche Glut? Die Melodie bleibt ja diejelbe Um jo mehr Grund für die 

Barmonie zur Scheidung, zur Detailzeihnung. Wedel in der Regijtrierung — das von Springer emp- 

fohlene Surrogatmittel — reiht da niht aus. Wie nichtig erweijt jich eine ſolche rein äußerliche Sutat! 

Die Chromatik allein kann die nötige Abwechſlung bieten. Die Chromatik in ihrer lebhaften Friſche und 

Impulſivität. Jordanis conversus est retrorsum! Dieſes Surückweichen, wie könnte es beſſer illuſtriert 

werden als mit dem plötzlich ſtockenden Trugſchluß?! Und das infernum — es erinnert an das Orlandoſche 

mortuos — wie kann es bejjer dargejtellt werden als mit dem Moll-Dur-Abjihluß? 

ı Ausführliches darüber im IV. Bande meiner Stilijtik. 
x 2* 
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Sonft und anders möchte id) die von Springer zitierte Safjung des Tonus peregrinus 
nicht angewendet willen. Nicht am Anfang, nicht am Schluffe. Hur in der Mitte, wenn man 
des Einerlei der Harmonie überdrüjlig geworden. Da und dort, wo der Tert eine intenfivere 
Särbung verlangt. Dabei kann man das eine Mal beim Moll- Schluß bleiben, das andere Mal 
den Dur-Schluß folgen laſſen. Mein Pfalterium will laut Geleitwort nur Anregung bieten. 

Aber jo geht es: Da reißt man irgend ein Stük Ornament vom Altar und verlangt, 
daß es etwas Ganzes it. Man nimmt eine Säule aus der Mitte und beweilt, daß es kein 
Dom it. 

So wie diejes pjalmodifche Fragment mitten im diatonijchen Getriebe der „Musica divina“ 
urplöglic aus der Tafche gezogen und als corpus delicti auf den Anklagetiſch gezaubert wird, 
muß es die Sufhauer frappieren. Auch mid) hat diefe unpermittelte Demonjtration förmlid) 
überraſcht. 

Es bedarf eben eines beſonderen Reliefs. 

Die Gegenſätze dürfen nicht ſo ſchroff gegenübergeſtellt werden. Ein Vers, ſagen wir 
Pſalm 113, Vers 26, in dieſer Faſſung inmitten der diatoniſchen Welt einer Beuroner Veſper 
wäre blendendes Blitzlicht — meinetwegen rot, aber nicht vom hörſelberge! — das nur betäubend 
wirkte. Es gibt jedoch noch etwas anderes auf der katholiſchen Welt, als Beuroner Kirchen 
und etwas anderes in der katholiihen Kirchenmufik, als öde Starrdiatonik, grau in grau. 

Man gebe einmal unjerm Fragment eine jtilderwandte Umgebung! Ich will glei einen 
praktiſchen Dorjhlag maden: Man präpariere den Boden mit einer Springerjhen Phantajie 
über das Ofter-Alleluja! Und dann laſſe man mein pjalmodiihes „Kleinchen“ folgen! Ob es 
dann auch noch jolhe mit Opernluft getränkte Stimmungen aufkommen läßt? Oder man 
ſpiele Springers II. Praludium aus Opus 21! Ob nad diefem Walkürenritt die paar Fremd— 
harmonien, für die der Tonus peregrinus Raum gewährt, nicht als eine harmloje Modulation 
ericheinen? 

Man vergleiche die letten Takte des 1., II. und IV. Präludiums (Opus 21), des 5., 6., 
7., 8. Poftludiums (Opus 20) — fie alle tragen Choralnamen! — und werfe einen Blik auf 
S.5, 10, 12-13, 24 und 25 feiner Choral-Sonate! Sind das nicht wahre Orgien der 
Chromatik in der Paradiesluft des Chorals? Ich frage die ganze mujikalijche Welt des 20. Jahr: 
hunderts: Wo bligen die roten Lichter des Hörjelberges greller auf: in Griesbachers Pjalterium 
oder in Springers Choralphantafien und 
Choraljonaten? Sett nicht das zwiſchen re nat 

As, F, Ges, E, B und As — jechsmaliger 4 er Bl 
Dorzeichenwecjel! — hin und her lavierende 
weiche Pajtorale, das jich troß aller Chro- | — 
matik auch noch Regiſterfarben zu leihen Sn — — — 

we, nimmt und ſich an das elegijche Injtrument, —8-4 = — — 
die Oboe, wendet, ein „auf die leidenjchaft- 
lichen Liebesklänge Ijoldens eingejtimmtes — Ohr“ voraus? — un — 

Ich führe aus Springers Missa „Resur- | — — 
rexi“ einen einzigen Takt an; er lautet: 

Das find, um richtig zu beckmeſſern, genau act Diéſen — darunter allerdings Zwei über- 
flüfjige — auf einen Takt. Und die Melodie? Sie lautet vollitändig: ’ 

— — 
ne E = — ee =; | 

— er Fe nee — 
Re-sur - re-xi, et ad-huc te-cum sum, dl - - -  Ie- Er -ja. 

Was it das? Man wird einjtimmig antworten: Choral. Ylein, das nicht. Wenigjtens 
nicht Note für Note. Es ijt eine mit dem Choralmotive, das der Meſſe den Namen gibt, eins 
geleitete freie Melodie. Aber fie ijt choralblütig durdy und durch und die Diatonik ift mit dem 
d am Schlufje ganz energijch fejtgenagelt. Sie wurzelt im Choral. Iſt Blut vom Blute des 
Chorals! Und dazu dieje Begleitung! Diejes Dollblutchroma! Wie weit die vier bis jehs 

"1 a ne 



SPP  Griesbaher, Choralharmonik. DSDS 27 

Stimmen in der Entwicklung diejes Choralthemas ſich ſchon vom fechiten Takte an hinein ver- 
lieren ins Labyrinth moderniter Chromatik, davon will id) gar nicht reden. 

Aber eine Srage möchte ich mir erlauben: Iſt wirklich die Theorie jo jtrenge und die 
Praris jo milde? Oder gilt etwa der Grundjaß: Quod licet Jovi, non licet bovi? 

Nun zur Karikatur! 

Meine Choralbegleitung wird in der Musica Divina (I. Jahrgang, Nr. 8 S. 326 — 27) 
durch eine chromatijche Bearbeitung des Kirchenliedes „O Haupt voll Blut“ und des Kinder- 
liedes „Kommt ein Dogerl geflogen” traveftiert. 

Was Springer da bietet, iſt tatjächlicy eine Derballhornifierung. Aber ich muß jede Der- 
antwortung hiefür ablehnen. Meine Art find diefe Kakophonien („® Haupt” Takt 4 und 5 
und namentlid die folgenden Takte bis zum Schluß!) nicht. Glatter, gefälliger Harmoniefluß 
ijt meine Parole: Euphonie unter Dermeidung alles Sprunghaften. Meine Art ift diejes 3ier- 
und Slitterwerk mit den vielen Achteln nicht. Dauerharmonie heißt meine Deviſe. Daher die 
vielen Orgelpunkte. Diejes Sier- und Slitterwerk ijt Springerjche Spezialität, wie die vielen 

Triolen in jeiner Choralbegleitung beweifen! Ich kann mid, zu folher Derzerrung gehaltvoller 
Melodien, die zugleich eine Derzerrung meines Syſtems ift, nicht bekennen. 

Den fließenden Baß, ja den liebe ich. Und ich finde ihn mindeftens ebenfowenig dilettanten- 
haft, als die nicht mehr ungewöhnlichen Quart- und Quintſchritte und die mehr oder minder 
‚gehaltvollen Akkoröbrehungen, in denen fich die Springerfhe Bafführung gefällt. Eine fchöne 
melodiſche Liniatur in allen Stimmen iſt doch das Siel aller Tontechnik. 

Daß bei zähem Sejthalten an bejtimmten Grundjägen der Tonſatz jeine Charakterijtik erhält, ijt 
klar. Beim Genie nennt man das Stil, beim Stümper Schablone, bei Griesbaher alſo Schablone. Aber 
auch Springers Choralbegleitung wird oft „charakteriſtiſch“. Da ijt’s 3. B. der harmonijd jo eckige Schluß: 
M. pro def., S. 101. der immer wiederkehrt. Dazu die Triolen, die meijt nichtsjagenden — ufw. Bei 
gg großen Meijtern erhält eben der Stil die perjönliche Yote — wenn man bös fein will, 
* = == nennt man’s Schablone — Beethoven, Mozart, Haydn, Mendelsjohn, Derdi, 
— u —Wagner ꝛc. in jo ausgeprägtem Maße, daß ein Ochs imjtande ift, jedes Kinder- 

x lied auf ihren Stil täuſchend umzuftimmen.!) 
I * — J— — Im übrigen habe ich folgendes zu bemerken: 

— 1. Eine gewiſſe Art von Chromatik verträgt jedes, auch das einfachſte 
Kirchenlied. Zeuge dafür iſt einer der Strengſten unter den Strengen. Man ſchlage Quadfliegs 
„Orgelbuch zum Geſangbuche der Diözeſe Münſter“ auf: Das Lied „Tu auf, tu auf”, S. 66, ſtrotzt von 
Seichen. Auch in dem Liede „O Jeſu“, S. 59, finden fich Stellen von erfreulicher Srifhe (Takt 9 — 12). 
Es ſchlagen fich die Diefen dis, cis, gis, von denen das f im nadjfolgenden kräftig abrückt. 
Es mag Kritiker geben, die da jagen: „Nur Unkenntnis vom Weſen des Dolkslieds” ıc. ıc. 
Das macht nichts; die Modulationen find Rerngefund. Ja, wer mit offenen Augen die Seit- 
eriheinungen verfolgt, wird finden, daß a . ' 
die Praris ſchon längſt die Schranken einer | 5-3 — nei 

En ſimplen Kadenzihablonik durchbrochen und ne * * — = | 
einem modernen Empfinden die weitgehend- 1 SE BI | 
ſten Konzeflionen eingeräumt hat. Zeuge —— een 
dafür ift die farbenfreudige Begleitung, die ——— — — —F — ⸗ — = 
das „deutiche Te Deum“ gezeitigt hat. Ein sr Er = ' | — 

Rann man hundertmal und allerorts hören, wo ein tüchtiger Organijt auf der Orgelbank ſitzt 
und mit Gollers lebensfriſcher Harmonik nicht zufrieden, nad) chromatiſcher Weiterung lechzt. 
Und noch viel kräftigere Beijpiele einer jatten Chromatik auf dem Gebiete der Kirchenlied- 
begleitung erblühen auf dem Boden einer gefunden Praris. 

2. Der Unfinn tritt in den Springerjhen Travejtien wohl unleugbar zutage. Aber ijt es 
denn wirklich die Chromatik und nur fie, die das Derderben bringt? Wenn ja, dann muß 
die Diatonik fjofort Rettung bringen. Man ſehe einmal! 

1) Siegfried Ochs, Ein deutiches Dolkslied „’s kommt ein Dogerl geflogen“ im Stile älterer und 
neuerer Meiſter humorijtilch bearbeitet. Heidelberg, Eugen Pfeifer, 
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Kommt a Do=gerl ge = flo-gen, Diea = to-nik ge -» nannt, hat a Set =terl im 

te ee ee ee 
| Eurer ee Pu = ⸗ | . =] 

; 4 Pine De a — 2 F= —— — — 
| 7 | F — x Kai ⸗ | | 

| | | | | rn —— — 
3 

| —— — 

Beer Se Re — — I —— — 0 E — — — 

tt — — 
Schna-berl: „Du Be - ma=tik: jei ver =» bannt“. It das nicht ebenjo der „blutigjte 

Dilettantismus"? „Todfiher". Das 
[ | „pürt jeder Mufiker an feinem Leibe”. 

: 3» —e)IT In dem Aufpuße, dem wir vom Choral — — * — 7 ẽ— her gewöhnt ſind, verſagen Diatonik 

[2° 

und Chromatik. Sie befinden Jid) 
A 5 — 7 dieſen melodijchen Erjcheinungen gegen: 
= —+ ae } ii - über auf gleicher Stufe. 

| | ET Die Volkslieder haben eben ihre fertige, 
ihre angeborene Harmonie. Sie find im 

Zeichen beſtimmter Modulation geboren. Sie tragen ihre Kadenz an der Stirne. Entzieht man ihnen den 
harmonijchen Urgrund, in dem fie wurzeln, dann heißt ihr Los: Derdorren und Derderben. 

Der Choral ijt etwas anderes: Er ijt großenteils Siergejang, Kunjtgejang und verlangt aud) in der 
Harmonie eine entjprechende Sleribilität, eine weitere Peripherie für Akkorderjcheinungen, eine reichere 
Entfaltung von Sarben, die man auch in der Diatonik jieht und überdies nod) durch „Regijtrierung“ auf— 
bejjern kann. 

Dieje baujchige Gewandung ijt es, die das einfache Haturkind nicht verträgt. Die jchwere Toga einer 
künjtlerijc; weiter ausgebildeten Harmonieentfaltung ijt’s, die das zarte kindliche Wejen zu erdrücken droht. 
Ob dieſe Gewandung grau iſt oder Sarbe hat, tut nichts zur Sade! 

Es gibt eine latente Harmonie. Gegen ſie hat Springer jih verjündigt — ſeine 
traveſtierende Harmonijation. Die gleiche Sünde begeht auch eine zu bauſchige Diatonik. 

Es gibt eine latente Harmonie. Sie ijt etwas ganz Eigenartiges. Sie zwingt mit unfehl- 
barer Logik in ihren Bannkreis. Sie ijt ein Maturgejeg und ihr Weſen ijt nicht Diatonik, 
jondern Modulation, d. h. Chromatik. 

Ich nehme den in die: N Ne 
jer Beziehung jehr injtruk- — Zen Bene Te, = ef 
tiven Mitteljaß eines der | == / Se _ — 
bekannteſten volkslieder: Du haſt die See - le mein jo ganz ge= nom=men ein 

Es ijt eine ganz bejtimmte Art von gejteigerter Modulation, die die jequenzenartig gejteigerte 
Melodie erfordert. Die melodiihe Phraje wird er Bine | 

einen Ton höher wiederholt. Iſt die Harmonie | See mw 
für die Phrafe feſtgeſtellt, jo muß fie für die ra — — — — 
Wiederholung der melodiſchen Phraſe in realer | | 
Imitation, d. h. mit genau eingehaltener Halb- — = sS_ Je 4 
tonlage einfach einen Ton gehoben werden: eine ne LE — 
ganz mechaniſche Sache! VRR REN ST ih 

hier ijt die Harmonie der Mlelodie auf den Leib gegoffen. Schritt für Schritt deckt ſich 
ihre Struktur. Jede andre harmoniſation geht ins Blaue. 

Iſt dieje modulatorifche Grundform firiert, jo kann man fie noch erweitern und eine mehr 
oder minder gepfefferte Chromatik ijt nod) lange kein Unheil, kein „Dilettantismus“ oder wie 
dieje gepfefferten Epitheta heißen: 

') Alte, jtilreine Dariante! 
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——— er ee = 
& fe ie — — Arien er 5: ö = I: — 
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Das hört ſich immer noch gut an und verläßt trotz aller Diéſen nicht den Boden der 
Natur. Was aber dieje Mlelodie nie und nimmer vertragen kann, das ijt Starrdiatonik: 

| Bi —* Bee —— Es iſt „blutiger Dilettantismus“, was aus 
[ Pen eo |. diejer Begleitung fpricht. Das ijt „abjtumpfend“, 

“ oje der — 2 „ermüdend", öde oder wie man die Sache im eo e 
| A | Eifer nur nennen will. 

Ber zeig A 6 — Und hier kommen wir zu dem Woment, 
== ——— = wo die Diatonik direkt zur Sünde wird am 

= — Weſen des Chorals. 
Es gibt auch dort Weiſen von der Einfachheit und Naivität des Volksliedes, da wo das 

Melos in natürlicher Einfalt, oft ſchmucklos ſyllabiſch oder doch nur wenig aufgeputzt den Spuren 
der poetiſchen Form nachgeht und liedhafte Umriſſe annimmt. Der Sall, den ic) in meiner 
Stiliftik (1. Band S. 88) anführe, deckt ſich ja direkt mit obigem Sall im Volksliede. 

| re a —— eine Su we 
—— — Be ——— derharmonie und wenn das,Spiritus“ 
J — dr 5 — naturgemäß einen C-dur- Schluß 
| Spi-ri-tus vi-si-ta zeitigt, jo bleibt für das „visita“ 

nichts anderes als ein D-moll- oder bejjer nody ein D-dur-Schluß mit den beiden Diejen — 
außer man will die Harmonie ihrer Rechte entkleiden, jeder Modulation die Ader unterbinden 
und gegen die einfachſten Sorderungen der Kunjt blind jein: dann mag man rein diatonijc) 
begleiten und gegen Hatur und Dernunft ankämpfen um einer Schrulle willen, von der Goethe jo 
ſchön jagt: „Suerjt wird das Prinzip gemaht und dann wird die Natur prinzipientreu gekreuzigt.“ 

Witt war es, der anfangs der fiebziger Jahre bei Bejprehung des „Vademecum de 
L’Organiste“ von Gevaert und van Damme den beiden Starrdiatonikern dieje Dichterworte 
vor Augen hielt. Damals konnte diejes Syitem abjoluter Dielisiheu noch nicht aufkommen. 
Erit das 20. Jahrhundert brachte es zur Reife. Und nun erlebt es jeine Glanzperiode. Wie 
lange wird fie wohl dauern? 

Schon beginnt das Gejtein zu zerbrökeln. Männer, die noch vor Rurzem „mit der 
Rüdfichtslofigkeit jugendlicher Begeilterung das Prinzip der abjoluten Diatonik verfochten”, 
fangen heute jhon an ihre Grundjäge zu „modifizieren“. Das Dogma von dem „alleinjelig- 
machenden Charakter” der Diatonik wird revidiert, und der andern gepredigten „Selbjtöilziplin" 
müde, findet man, daß die Diatonik, die durch „öftere Wiederholung“ jelbjtverjtänölich keinen 
„Ihablonenhaften Charakter” annimmt, jondern ftändig in natürlicher Friſche perlt und „durd) 
ihre Wejensverwandtihaft mit dem Choral infolge diefer Natürlichkeit gar nichts Abjtumpfendes 
und Ermüdendes an ſich trägt”, ja die man ſich „während einer ganzen Defper anhören kann“, 
ohne nach dem Pfeffer der Chromatik zu verlangen, daß dieje goldene Diatonik einer bedeutenden 
Triebkraft entbehrt. Dieje Triebkraft heißt Diejis. 

Die „Theorie“ muß „ihre Strenge wahren“; die „Praris" mag „Milde“ walten lafjen. 
Der einjt vertretene Grundjaß ift deshalb immer noch wenn auch nur „zur Hälfte richtig”. 

„Die Begleitung braudht nicht diatoniſch zu fein”, fondern fie muß nur „den diatoniſchen Cha— 
takter wahren“. Die Akzidentien, fie dürfen ſchon kommen, erjt einzeln, dann jcharenweije 
(cfr. Gregorianifhe Rundfhau vom Jahre 1910!); nur darf man fie nicht „Diejis“ nennen, 
jondern „leiterfremde Töne”. Und nun drückt die Theorie ihre Augen zu und hinter Mamas 
Rücken beginnen die neckiſchen Kobolde ihr mutwillig Spiel. Der erjte, der ſich herauswagt, 
it der kleine Dominantmodulator „Fis“. Er darf fein Derjteck verlajjen und jeine Guckäugelein 
ins Daradies der Datikana fjtecken, weil es anderswo auf dem Plane der Muſikgeſchichte Melodien 
gibt, die ein Fis aufweifen. Er darf ſogar modulieren. Und — favores sunt ampliandi — 
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kadenzieren. Das ijt doc; auch Modulation. Und wie wenig fträubt fid) der tonale Charakter 
der Melodie dagegen! 

Schließlih gibt es auch noch einen phrygiſchen Dur-Schluß in Springers Syjtem. Und, 
wenn id) recht verjtehe, kann das Gis auch unter den bekannten Kautelen — Trugichluß ꝛc. — 
wie das Cis modulieren. 

Eine große Rolle und nad den bisher publizierten Beijpielen wohl die Hauptrolle jpielt 
die erhöhte Akkorödquinte. Seltener findet fich die vertiefte Akkordterz. Beide Sa laſſen ſich 
ganz gut unter die Slagge des „chromatiſchen Durch— — ——— 
gangs“ ſcharen, für den ein eigener Typ konſtruiert wird. —— ———— 
Nebenbei möchte ich bemerken, daß mir die Schluß— st 
akkorde in dem hypodorijchen Beifpiel S. 267 mindejtens ! a % | 
ebenjo plump und darum rhythmuswidrig — —2 — — 
als eine blanke, altklaſſiſche Kadenz. Ich würde fol- I, — — 

EA —— | gende Harmonijation wählen: 

„Derlei harmonijche Unbejtimmtheiten darf ſich die harmonifche Begleitung ohne Skrupel 
zu ihren Gunjten auslegen.“ Ganz klar iſt die Sache nicht und fie wird noch unklarer, wenn 
man die weiteren Thejen vergleicht, wonach die „Diefiskadenzen” — aljo aud) das Fis — „wegen 
ihres ritardierenden Charakters inmitten eines Gejangjtüces durch den Rhythmus, am Schlufje 
duch den tonalen Charakter der Melodie” ein Deto finden. Wo ift aljo einmal ein Pla für 
das modulierende Fis? „Gerade das Miromdiihe jträubt fi) gegen eine G-dur-Kadenz.” 
mithin jpezielles Deto gegen das Fis. Das verjtehe, wer kann! 

Daß es aud ein modulierendes Cis gibt, zeigen die Beijpiele auf S. 262 im II. Jahr: 
gang der Musica Divina. Aber die blanke Kadenz mit dem Baß-Quartſchritt ift nicht gut. Ein 
Trugſchluß, jowie Modulation mittels des Terzjertakkordes (cis-e-a) iſt nicht ſchlecht. Ih Ron: 
jtatiere hier, daß die Griesbacherſche „Schablone“ mit den Halbtonjhhritten im Baß direkt in 
diejes Gebiet einjhlägt. Plumpe Kadenzen liebe ich nicht. Das nicht gute Beijpiel ließe ſich 
aber in idealer Weije folgendermaßen geitalten: 

EN er en Betradyten wir das ÖGejamtgebiet des Springerihen 
A: Konditional- Chromas, jo erjtrect ſich die Lizenz auf jämt- 

a = I — — liche Diejen mit dem b fictum nebſt KHuflöſung und ergibt 
— = u —— fi) für diefelbe unter den Begriffen Alteration und Über— 

| Ba gang ein ungemein ausgedehntes Operationsfeld mit zahl» 
sg ag ofen Kombinationen. Nur der Moödulationsbegriff erleidet 
2 Ser 2 IE gewiſſe Einſchränkung. Dolle drei Diertel aller chromatiſchen 

Erjheinungen in meiner Choralbegleitung Rönnen auf ihre 
Sanktion durd) die Springerjche Theorie rechnen. 

Mit Ausnahme der blanken Tonalkadenzen ijt geradezu alles erlaubt. Das fieht Springer 
jelbit ein, indem er Ronitatiert, daß die zahlreichen und reichhaltigen „angegebenen Sälle natur 
gemäß Reinen Anſpruch auf Dolljtändigkeit erheben können”. Die deshalb drohende „Gefahr, 
ſich ins Bodenlofe zu verlieren”, fordert demnadh die „Warnungstafel vor dem Suviel“ und 
die mit nichts motivierte allgemein gehaltene Einjhränkung: „Eine unmotivierte Häufung diejer 
nur in Ausnahmefällen anzuwendenden Lizenzen könnte jedoch bedenklich werden.” 

Warum doch? Wenn das, was Springer predigt, Diatonik ijt, ideelle Diatonik, dann 
kann es ſich hundertfach wiederholen und wird den diatoniſchen Charakter der Melodie nicht 
jtören. Iſt es Chromatik, dann apage, Satanas! Denn eine einzige Inkonjequenz3 muß das 
Derderben bejiegeln. Alle philojophijchen Dijtinktionen können die Tatjache nicht umjtoßen, daß 
mit der. Springerfjchen „Diefisligenz” das Chroma ins Choralgebiet eingedrungen iſt. Hier können 
jid) die Gegner die Hände reihen. Wir find beide Chromatiker, Springer der gemäßigte, 
Griesbadher der freie, Springer der bedingte, Griesbacher der Ronjequente oder um mit Moißl 
zu reden, „Springer der Richard Wagner, Griesbadyer der Richard Strauß der Choralbegleitung”. 
Eigentlich jollte nun auch die Tracht Prügel geteilt werden, die bisher einer allein erhielt. Aber 
es geht manchem wie weiland dem heiligen Petrus in der Legende, daß er immer auf die 
Seite zu liegen Rommt, wo die Prügel treffen. 

Und nun will icy’s machen wie mein Sreund Lang, der ſich als Patient vom Primararzt und 
vom Alliitenten jeine Maß Bier erlauben ließ, um zu jeinem Quantum von zwei Maß zu gelangen. 

m 
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Don Springer nehme ih mir das Übergangs- und Alterationshroma. Was nod) 
fehlt, ift das Modulationschroma, d. h. das unverkürzte Modulationsreht. Das erbitte ic 
mir nun von den gejtrengen Kölnern, den Hütern der alfklaffifchen Tradition in der Choral- 
harmonik. 

Springer will von dieſer abjolut nichts willen. Palejtrinajtil und Choral ift ihm die 
Saujt auf dem Auge nicht bloß in der Dereinigung fondern auch in der Aufeinanderfolge. Sie 
find „zwei heterogene Elemente“. „Die harmoniſche Art des Paleftrinaftils iſt das Reſultat 
der jelbjtändigen Mielodieführung gleichwertiger Stimmen.“ Und darum eignet fie fid) nicht 
zur Choralbegleitung. Wegen „der Souveränität der Begleitjtimmen“. 

| Dazu folgende Bemerkungen. 

1. Wie ſchaut die Begleitjtimme in Springers Choralbegleitung aus? Unſelbſtändig? 
Dazu ijt Springer viel zu viel Mufiker. Nein, er geht fogar, wie alle echten Tonkünitler, 

3 

mit aller Derve auf jelbjtändige Linienführung aus. Was find denn die I und f Ef in feiner 
3 

Choralbegleitung anders als raffinierte Mittel, um auch die Begleitjtimme melodiſch auszugeftalten? 
Und je weiter er in feiner Praxis vorankommt, deſto häufiger werden fie. Schablone! Ja 
jogar bis zu direkter Imitation wagen fid) die % — 

Stimmen aus der gebotenen Reſerve heraus. > et as ERBE 
Man jehe 3. B. im „Requiem“ das dritte Eee, 57-| —— 
Kyrie! Wie der Tenor ſo ſchön und echt pa— e 
leſtrinenſiſch herabgleitet! Bene er 
Die Triole jpielt hier offenbar auf den Sopran an. Aud, Sechzehntel fchleichen fich in die Be- 
gleitung ein zum ſcharfen Gegenjag gegen die Melodierhythmik: aljo Rontrapunktijche Art! Ich 
tadle Springer nicht. Ich lobe ihn. Nur kann ich den Grundſatz nicht gelten laſſen: „Quod 
licet Jovi, non licet bovi!“, zumal, wenn die letzte Bezeichnung Palejtrina träfe! 

2. Muß denn immer wieder das alte Märchen von der Sufallsharmonie in der Kontra- 
punktik aufgewärmt werden? Was von der Ars nova gilt, in der Rlaffiichen Polmphonie ift es 
längjt überwunden. Ich glaube in meiner Stiliftik (II. Bd., S. 55-70 u. ff.) doch genügend 

bewieſen zu haben, daß diefer Dorwurf Palejtrina nicht mehr treffen kann, ja, daß die Er- 
kenntnis diejes Mangels und ein zielbewußter Aufbau der Harmonie geradezu das Wejen 
jeines Stils ausmadt. 

Springer klammert fidy hartnäckig an den Kontraft der beiden Begriffe Polyphonie und 
Monodie. Abgejehen davon, daß fich die Gegenſätze jehr gut vereinigen laljen, gibt es im 
altklajjiihen Stil auch etwas anderes als Polyphonie; es gibt eine ausgegorene Homophonie. 
Und das ijt das Dorbild für die altpolyphonen Choralharmoniker, für Haberl und Genojjen, 
geblieben. Leider! Denn fie haben fich zu jehr darin gefallen, jedem Melodieton jeine Har- 
monie zu geben im Gegenſatze zur modernen Dauerharmonie. Polyphone Grundjäße zu betonen, 
eine Derjelbjtändigung aller konkurrierenden Melodien zum Prinzip zu erheben, ijt Reinem je 
eingefallen, der fich in der Choralharmonie auf die Altpolyphoniker jtügen möchte. In diejer 
Beziehung ijt ein Haberl, Witt, haniſch, Piel, Ebner ebenjogut Monodiker wie ein Springer. 
Es ijt rein ein Streit um Worte, um die Terminologie ohne praktiihen Hintergrund. 

Was die heutigen „Polmphoniker” in der Choralharmonik aus dem altklafjiihen Stile 
herübernehmen wollen, das find nur feine bodenjtändigen Modulationstypen, die tonalen Ganz: 
ſchlüſſe. Und fie haben ihr gutes Recht, ſich hiebei auf die gloriofe Glanzperiode der Kirchen- 
mujik zu jtüßen. Denn 

3. find und bleiben die Altpolyphoniker die klaſſiſchen Seugen für die 
Tonalität der Kirchenmodi. Auch den Choral und feine Dortragsweije kannten jie mehr 
und bejjer als irgendein Diatoniker unjerer Zeit! Stünden wir doch hierin auf ihrer Stufe, 
wir, die wir nad jo langer Seit völlig im Ylebel herumtappen und lediglid auf Hnpothejen 
angewiejen jind. 

Moderne Bejtrebungen — Imprefjionismus — haben fiher nicht den inneren Kontakt mit 
der Choralwelt, den diejenigen hatten, die in ihm lebten und jchwebten, denen er die Trieb- 

kraft, das höhere agens aller Kunjt war. Und es ift ein Bniteronproteron, a nicht zu 
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jagen: ein jchreiend Unrecht, jeder nicht diatonifchen Begleitung den Dorwurf der Unkenntnis 
des Choralwejens an den Kopf zu jchleudern. 

Wenn moderne Mufiker dem Paleftrinaftil überhaupt und feiner Derquickung mit dem 
Choral keine Sympathie abgewinnen können, jo ijt nicht Palejtrina zu bedauern, jondern der— 
jenige, deſſen Geſchmack an dieſem Regal liturgiſcher Kunjt abprallt. Es geht hier genau jo 
wie mit dem Choral. Nur innige Dertrautheit von Jugend auf kann den richtigen Halt geben. 
„Wer das Wejen“ des Palejtrinaftils „zur Gänze erfaßt hat, wer den eigenartigen Sauber jeiner 
lichten Harmonik auf ſich wirken ließ und in ſich aufgenommen hat — und das gejchieht nicht 
durch Zwei- oder dreimaliges Anhören, dazu gehört ein jahrelanges inneres Erleben —, in dem 
bildet ſich ein ficheres Gefühl” für tonale Behandlung der alten Modi, „eine Art von künſt— 
lerijhem Injtinkt, der mit abjoluter Sicherheit“ den Weg findet in das innerjte Wejen jenes 
Stils, der mit dem Choral im Dereine die Bafis bildet für alle echte Kirchenmufik und damit 
zugleich den Weg in das eigentlihe Modulationsweſen der alten Kirchentonarten. 

Springer findet die Säfuren zu ſcharf, zu einfchneidend, die durch die tonalen Ganz- 
ſchlüſſe mit der dorijchen (cis), mixolydiſchen (fis) und äoliſch-phrygiſchen (gis) Diefis entitehen. 
Wer aber den klaſſiſchen Stil kennt, weiß auch, daß es nicht immer plumpe Ganzſchlüſſe jind, 
mit denen er operiert; daß es auch glatt gleitende Erjagharmonien gibt, die nicht bloß den 
plumpen Quintjchritt im Baß umgehen, ſondern auch jonjt alle Seichen edlen Fluſſes ohne eine 
Spur von Stokung an fich tragen. WModulationen wie 

r De ind altklaſſiſch und begründen abjolut Reine Säjlur- 

F Bee — — Im übrigen gibt der Choral nicht bloß Gelegenheit, ſondern 
— — — direkte Veranlaſſung zu markanten Zäſuren. Die Pausa iſt der gi er Wink mit dem Saunpfahl, daß auch die Harmonie einige Rait 

| halte. Ja, will die Harmonie nur rein äußerlih den Spuren 
der Melodie folgen, jo müßten die Paufen geradezu die Pfliht einer Modulation auferlegen, 
damit diefe Markjteine von der Harmonie nicht im diatonishen Lauffhritt förmlicy über den 
Haufen gerannt werden. 

Da find „die mit Suhilfenahme der Diéſis bewirkten Kadenzbildungen” meines Erachtens 
und nach dem Beijpiele berühmter Altmeijter durchaus „am Plate”. Die jtets ins Dordertreffen 
geführte Rhythmik, über die übrigens „die Sorihung nod) lange nicht das legte Wort ge— 
ſprochen“, erleidet dadurch nicht nur Reine Einbuße, nein, fie fordert ihrer Struktur gemäß aud 
Rräftigere harmoniſche Markſteine. Und wer könnte das fein, als die tonalen Kadenzen? Wer 
den Palejtrinaftil und damit die alte Modalharmonik Kennt, der weiß aud, daß 3. B. durch 
einen äoliihen Interimsihluß in Dur oder Moll die phrngifche Tonalität noch lange nicht 
irritiert, jondern vielmehr nur vertieft wird. 

Kurz und gut, die altklajjiihe Choralharmonik iſt künſtleriſch voll begründet und jteht 
auf jo fejten Süßen, daß die feinfühligen Bedenken moderner Diatoniker fie nicht entwurzeln 
können. Damit find aud) die alttonalen Modulationsrechte gerettet, die ganze Harmoniejphäre 
des Paleſtrinaſtils inklufive Dur-Redht für jämtliche Kirchentonarten und gewilje bodenjtändige 
Chroma-Erjheinungen, von den bisher auf jeiten der Polmphoniker allerdings nur Witt Gebrauh 
gemadht hat. Was nichts zu jagen hat. Denn „derlei harmonifche Unbejtimmtheiten darf ji 
die harmoniſche Begleitung ohne Skrupel zu ihren Gunften auslegen”. 

Nun zum Schluffe! „Addiert man Palejtrina und Springer, jo kommt Griesbadher heraus,” 
hat einmal ein böjer Menſch gejagt. Und ich mußte ihm fogar recht geben: denn es war von 
Choralbegleitung die Rede. Altklafjiihe Harmonik und Springerſche „Diefislizgenz”, joweit ich 
jie bisher aus feinen theoretifchen Aphorismen und fporadijchen Beijpielen in „Gregorianiſche 
Rundſchau“ und Gollers „Hausmufik”, zum Teil aud) aus Arbeiten feiner Schüler kennen lernte, 
lie ergeben als Produkt nichts anders als die moderne Choralbegleitung Griesbacherſchen Syſtems. 
Altklaſſiſche Harmonik ſteht felſenfeſt und kein Angriff, von welcher Seite er immer komme, 
wird fie erjchüttern, mag fie der herrjchenden Mode nach auch für Kurze Seit von dem „Glanze“ 
der Starrdiatonik in Schatten gejtellt fein. 

Springerjche „Diefislizenz” fteht felfenfejt. Für fie garantiert ein „künjtlerifcher 
Injtinkt, der mit abjoluter Sicherheit für die Melodien die adäquaten Begleitungsmittel findet”. 

Nach allen Regeln der Logik muß nun audy das Ergebnis aus der Addition beider. 
feljenfejt jftehen: Griesbachers Chromatik. Und das um fo mehr, als fie fid) mit der Technik 

Zn Be De 
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der 3eit deckt. Immer waren es die harmonifchen Mittel der Zeit, die mit dem Choral in 
Derbindung traten. Man jah niemals ein Mißverhältnis zwiihen antiker Melodie und moderner 
Harmonie. 

Uralt war der Choral jchon zu Palejtrinas Seiten. Und doch hat man ihn mit der da- 
- maligen Mlodeharmonie umgeben. Man wendet immer ein, daß das Keine Choralbegleitung 

nad) unjeren Begriffen jei. Um jo eklatanter iſt der Sall. Denn im Dokaljtil tritt das Der: 
hältnis viel jhärfer zutage. Es kam die Seit des Generalbajjes, die Alleinherrihaft der Kadenz. 
Aud) hier hat der Choral fich der Mode gefügt, ohne daß die Welt in Trümmer ging. Es gab 
‚Reine Widerrede. Dann die ganz modernen Ideen des Padre Martini! Kurz und gut. Was 
joll ich wieder aufwärmen, was ich im „Dereinsorgan” ausführlic) dargelegt? Stets hat es 
eine „moderne" Choralharmonik gegeben. Im Gejamtgebiete der Kunft, jpeziell in der Plaftik 
und Malerei jtößt man Schritt für Schritt auf die fignifikante Erjcheinung, daß eine alte Idee 
moderne Sormen aufweilt. Und es ijt für einen Kunftfreund eine höchſt intereſſante Sache, all 
die Phajen zu verfolgen, die ein Rünjtlerifches Sujet im Laufe der Seit durchzumachen hat. 
Wie ein altchrijtlicher Gedanke jeinen Weg nimmt dur die Ausdrucksmittel der Jahrhunderte. 
Wenn man nur ab und zu die „Organa“ vergleicht, die die Künftler der Patronin der Töne 
zueignen, jeit die chrijtliche Welt fingt und betet: „Cantantibus organis Caecilia Domino 
decantabat!“ Und die Gewandungen, die eine Madonna durchmachen mußte im Derlaufe der 

 Jahrtaufende! In allem, was die Kunft ſchafft, muß fie Sühlung mit der Zeit haben. Nur 
tiefes, perjönlihes Fühlen jchafft Großes in der Kunft. Und das lebt und jchafft und wirkt 
mit den Sormen der Seit. Die „Selbjtdißziplin” kann nur fteife Sormen erzeugen. Und 

man liejt die Spuren der Qual, die ſolch ein von Beckmeſſers Tabulatur abgelejenes „Schaffen“ 
verurjaht, dem Kunitwerk gar häufig vom Gefichte ab. Etwas Gequältes hat die Starrdiatonik 

immer an fich, das unjere Seit nicht verjteht. Und Springer hätte ficher von Anfang an eine 
echtere, künjtlerijch vollwertigere Choralbegleitung gejhaffen, hätte er ſich damals, als er feine 
Choraltheorie niederlegte und jeine Orgelbegleitung zum Graduale Romanum ſchuf, ſchon von 
dem jo „abjolut jiheren Gefühl” Ieiten laſſen, das die Diefis als eine enorme „Triebkraft" in 
der Choralharmonik empfindet. Denn der „Standpunkt des Derlegers” kann und darf nicht in 
Betracht kommen. „Don der Hochwarte der Kunft aus” aber betrachtet, „Rann für den Künitler 

in individueller Hinfiht nur eine Art (Choralbegleitung) die wahre jein, nämlich die jeinem 
inneren Erleben entſprungene.“ Es müßte denn jein, daß das jo abjolut fichere Gefühlspermögen 
jeinerzeit auf dem Standpunkt der Starrdiatonik jtand und unterdejjen, wie alles menjchliche 

- Sühlen, eine Wandlung erfahren hat. Dann aber bejteht die begründete Hoffnung, daß Springer 
noch weitere Sortjchritte machen wird, daß die nächſten Jahre ihn noch die Ronjequente „geiltige 
Entwicklung durchmachen“, feine „früheren Meinungen“ noc weiterhin „prägifieren” laſſen, bis 
er erkennt, daß die Lehre von der „zwingenden Notwendigkeit“ nicht bloß zur „einen“, jondern 
aud zur andern „Hälfte“ unrihtig it, daß, wenn einmal die Diefis ihre „Lizenz“ hat, die 
berühmte Theje von der Stileinheit in fich zerfällt, und daß es dann, jtatt rein individuelle 
Gejege aufzujtellen, die Rein Menſch anzuerkennen braucht, das einzig Richtige ijt, die harmoniſchen 

- Mittel einfach dem ſchaffenden Künjtler frei zu jtellen. Wenn Springer dieje geijtige Entwick: 
lung, von der wir einen Teil erleben konnten, ganz durchgemacht hat, dann wird er erjt den 
fejten Boden unter ficy haben, der nicht mehr jhwankt und zittert. Und es wird der Boden 
der Moderne fein, dem er nad) feinen bisherigen Schöpfungen „toöficher” angehört. 

Beute jtehen allerdings nod) Bedenken entgegen. Der chromatijche Stil hat bisher nichts Lebens- 
fähiges geihaffen, kalkuliert man. Griesbachers Choralbegleitung iſt blutiger „Dilettantismus”. 

Springer jagt das, man merkt es an der Schärfe und Entjchiedenheit feiner Sprache, mit 
vollfter Überzeugung. Es iſt mir auch erklärlicy, daß einer, der von Jugend auf im Schoße 
der Diatonik gelebt, das Heuartige an diejer ungewohnten Erjheinung nicht jo ſchnell über: 

windet. 

Ich muß dieſes raſch geſprochene Urteil, das ſich auf die Durchſicht meines Pſalteriums 
und auf eine „wahlloſe“ Stichprobe gründet, als befangen ablehnen und kann das mit gutem 
Gewiſſen, ſolange es Künftler von der unbejtrittenen Autorität eines „Mar Reger“ gibt, die 

- für die mujikalifhen Qualitäten meiner Choralbegleitung eintreten, jolange es 
Kritiker von dem Rufe eines P. Kreitmaier, eines Dr. Gmeld, eines Dr. Möhler, eines 

A. A. Knüppel, eines €. £. Kagerer, eines 3. B. Thaller, eines D. Odak, eines Hader u. a. 
gibt, die mit ihrem Namen für meine Bejtrebungen eintreten. Sie find, weil außerhalb des 
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Parteigetriebes jtehend, die berufenjten Richter und leben mit mir der Überzeugung, daß „eine 
chromatijche Choralbegleitung Rein liturgifhes Unrecht iſt“, daß „ihr die Sukunft gehört" 
(P. Kreitmaier in „Stimmen aus Maria-Laah” und „Literarijcher Handweiler ‘) und daß man 
„nach einem Jahrzehnt vielleicht lächeln wird darüber, daß man in unjeren Tagen über die 
Suläffigkeit einer chromatijchen Thoralbegleitung überhaupt diskutieren konnte” (Dr. Joj. Gmeld 
im Literariihen Handweifer). Überdies bejtärken mid) die Menge von begeijterten Sujchriften 
aus den Kreifen der Chorregenten, Organiften, Alumnen, Wlufikeleven ujw., daß meine Derjuche 
eingeſchlagen haben. Desgleichen die Tatjache, daß ich mit einer modernen Choralbegleitung 
heute lange nicht mehr allein bin.!) 

Ich ehre und achte die Überzeugung meines Gegners und zürne ihm ob feiner Offen: 
herzigkeit nit. Allein meine Überzeugung jteht feljenfeft. Die Dußende von Scheingründen 
und philojophiihen Einwänden, die ihr entgegengehalten werden, fie können jie nicht erjchüttern. 
Jh werde nad) wie vor mit der jtets bewiejenen Dffenherzigkeit eintreten für das, was mir 
als liturgifches und künſtleriſches Ideal erjcheint. 

Mein Grundjaß lautet unentwegt: Gebet der Harmonie, was der Harmonie ijt und lajjet 
der Melodie ihre angejtammte Diatonik! 

Der Grundjfaß: Schrankenlojes Chroma vor dem Choral (Dorjpiel), ſchrankenloſes Chroma 
nach dem Choral Machſpiel), fchrankenlojes Chroma um den Choral (thematische Derwertung 
für Orgel- und Dokaljat), aber ängftliher Chromafhuß für den Choral (Begleitung) erjcheint 
mir ein logijhes Unding: ich Rann ihn nicht zu meiner Devije nehmen. 

ee 

Aus der Klafjiihen Bokalpolyphonie. 
Don Hermann Müller, Paderborn. 

(Sortjegung.) 

Die jchnelle Flucht wird durd) abwärts laufende (vgl. das „ſich abwenden“, declinate, 
S. 11) ſchnelle Tonbewegungen illuftriert, 

Lajjus, vierjtimmiges Motett Exsurgat Deus. 

— =; SH: Bee zz a m 

RE - 2 . 
| 

gi- ant; und fliehen mögen, (die ihn hajjen). 

Palejtrina, vierjftimmiges Madrigal I vaghi fiori. 
u wm — = 7 — — — — 

Dez — SE 2 ⸗ ® = — u 

— gir ;‚ entfliehen (Angjt und Sorg’); 

vgl. D. Druffel, Ausgewählte Kanzonetten und Madrigale von D. da Palejtrina, Mr. 3, 
Seite 22. 

Ähnlich das raufhende „Ab und Auf” des wogenden Meeres. 
Lajjus, vierjtimmiges Motett Te decet. Tenor 

a Ele em ee 
Des: — == Fee E — nn — 

so - ni- tum flu - - - ctu-um e@ - jus; 

(der du aufwühlit) das — ſeiner (des Meeres) Wogen. 

Die züngelnde Flamme: 
Allegri, vierſtimmiges Motett Veni Sancte Spiritus. 

en a 
i- nem ee" En acecen ae ikle; 
(und) entzünde das Feuer (deiner Liebe in ihnen). 

!) Den Beweis hiefür habe id, bereits im „Täcilienvereinsorgan“ geführt. 
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Lebhafte Sreude kommt zum Ausdruk: 

Lajjus, zweiltimmiges Mlotett Exspectatio justorum. 
— | — Eher a rn En Papa near ld Se A rn Sera rare 

u. 0... 
lae -ti - - - - - - tra;  Steude. 

Etwas anders ijt die feierlich frohe Stimmung gefaßt: 

Lajjus, dreiltimmiges Mlotett Laetatus sum. 

— — — Ss — Se are = 

Lae-- ta - tus sum; id freute mid). 

Bemwegter ijt die Sreude wieder in: 
Caſſus, vierjftimmiges Motett Laetentur coeli. 

| : -® N 2. — 

6: = — — — F ae — 
Lae - ten - - tur (coeli); es freue ſich (der Himmel). 

Ähnlich das „gaudebunt“ im gleichen Motett und das „exsultabunt“ in der Sort- 
jeßung des Mlotetts (Il. pars). Man vgl. dazu etwa das gaudent, es freuen ſich (mit 
Chrijtus alle Engel), im vierjtimmigen Motett O quam gloriosum est von Pittoria. Oder 
die Ankündigung des gaudium, Sreude, bei Marenzio, vierjtimmiges Motett Conceptio tua. 

Aud, der friſch bewegte dreiteilige Rhythmus dient dem Ausdruck jubelnder Sreude. 
ö. B. in dem klaſſiſchen Satz: 

DPalejtrina, vierjtimmiges Motett Dies sanctificatus. 

Essen 
EX SsHln N te mus lets Jaeı = ter Jmur inl er 2A; 
laßt uns frohloken und fröhlich fein an ihm (nämlich: an diefem Tage). 

Sum Rhythmuswechjel der leßten Takte wäre zu NEN was h. Riemann vor 
einiger Seit über derlei Dinge bemerkt hat. 

Su diejer Art gehören die vielfach jo ſchwungvoll konzipierten Hosanna-Säße, 
denen zumal Dittoria Meijter ijt: Hosanna in excelsis, Hojanna in der Höhe. — 
voller, zur Höhe ſich aufſchwingender Jubel lebt in diefen Sägen. Man jehe etwa die in 
kunſtbollen Imitationen ſich verkettenden Hosanna: 

Vittoria, fünfſtimmige Meſſe — me post te. 

BE 
Ho-san-na in ex - cel - 15, 11 EX - = - sis, ho-san-na 

— Ze er — — — — — ee 

= Hesse en ses 
| in ex - cel-sis, ho-san-na in ex-cel - - sis, ho-san-na in ex -cel - 

— — ar AR EU ———— 

sis. 

Oder: 
Vittoria, vierſtimmige Meſſe O quam gloriosum. 

Bess ee on 
Ho-san-na in: ex-cel - sis und weiter: ho-san-na in ex-cel - 
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Oder das prachtvolle: Dittoria, vierſtimmige Meſſe Simile est regnum coelorum. 

a Ho-san-na in ex-cel - ho-san-na in ex-cel 

Desszssss-isesesesern 
ho-san-na in ex - cel - sis, ho-san-na in ex - - cel- sis, ho-san-na 

b Be — ——— 

Geste le mr 
VfL FRE h ex - - cel - sis. 

Über die Tertunterlage in den neun leßten Takten diejes Beijpieles wäre eigens 
zu reden. 

Sür das Singen und Mulizieren hatte die alte Dokalperiode ihre Ausdrucksmittel. Sie 
wechſeln zwar im einzelnen, gehen aber doch, wie mir jcheint, auf einige Grundtypen zurück. 

Lajjus, vierjtimmiges Motett Exsultate justi. 

p —— REN I ZA Tue — —— 

JFJ ee 
con + 31 - - - - - -  mi-no; preijet den Herrn. 

Hasler, vierjtimmiges Mlotett Cantate. 

can - - - - — te — - mi-no; ſinget dem herrn. 

Lajjus, vierjftimmiges Motett Lauda. 

Risen un eng — Fi — nn 
. Du - nt —— — —— * ẽ — a 2. 5 

psal - - - - - - Sam — ; pjallieren will id) (meinem Öotte). 

Palejftrina, fünfjtimmiges Motett Bonum est. 

— SE — — 

et psal - - - - le- re; und zu pjallieren (deinem Namen). 

Marenzio, vierjtimmiges Motett Cantantibus organis. 

= — — = — — — — — 11 | 
Can-tan-ti - bus or - ga - nis; 

beim Klang der — 

— Vgl. in demſelben Motett das „decantabat“ (ſie jang). Eee: Sr — 
Übrigens iſt hier auch die „Signalquarte” am Anfang: —— — 

wie ſich aus dem weiteren Verlaufe des Motetts klar ergibt, von charakteriſtiſcher — | 

Caſſus, vierjtimmiges Motett Laudent Deum. 

— ———————— on 
—.— Dee [ 

— ans. — — — Fe 
Ber er Y A) 

er rt 
cy tha-ra. tu bae 
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Sehr charakterijtijcdy ijt, wie jo häufig, Orlando. Er komponiert den Tert: „In der 
legten Stunde geht alles zugrunde, Trompete, Slöte, Saitenjpiel, Scherzen, Tanzen, Kantus, 
Diskant.” Man müßte ziemlich die ganze Kompojition ausjchreiben, um die Eigentümlich- 
Beiten zu regijtrieren. Aufmerkjam jei gemadjt auf 

Lajjus, jehsjtimmiges Motett In hora ultima. 

Sopran. — — — — = — —— 
mr 0-0 -0-9 97T eg — 

Sopran II. TS le Pen. WERE 00 Peer 

— 

alt Bi * 2 N 

Tenor I Ns . Emm 

En ER ; (fünfmal in ganz äh ähnlicher Sajjung). } 

— | 

Sopran. E — — — ee eo ans 
Sopran II. | are een rare 

R i een 

aut. — a 

u 
! ey - ART tha -ra; ; (dreimal. 

hören wir au, wie Orlando jcherzt (jocus) und lacht (risus): 

E: tn ne ur 3 N 
Sopran I. (re =er eo — — 2 — — 

jo cus. 

— ER — re ee 

Soman 1 VE F ze 
ne r ZZ m — — — 

— — 
——— —— N 

‚Tenor I Se er 
JO cus 

- BI — — nn 
Sopran 1. ee — 

—— 
—— 

—— — ** Fee —— Sopran Il. 6 — — = ® ce — ⸗⸗ 

ri —— sus. 

—— fe —— — — ꝰt 
Be 22 75, 20. 

— Tenor 1. B 

hieher Rann gezählt werden das „rugiens“ in 
Caſſus, vierftimmiges Motett Fratres, sobrii. 

- gi-ens, ru- gi - ens; brüllend (vom Widerjaher, der umhergeht). 
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Unfiheres Wanken und Schwanken findet bei den Alten jtellenweije eine 
realijtiihe Darjtellung. 5. B. bei dem Tert Perfice gressus meos; der Beter fleht um 
Kraft, daß feine Schritte nicht wanken. 

Es rn Motett Perfice — meos. 

Sopran. — — se Ser re: Ze, * Te — — SA — 

ut non mo - ve-an- 7 ve-sti - gi-a me 

pe — ern een: ee 
ut non mo - ve- ee J ve - sti- gi-a..me - 8 

Man jehe beim folgenden Beijpiel, wie zuverjichtlich der Sopran ſich in dem gefähr- 
lihen Synkopen- Rhythmus hält; er wird nicht „zujchanden werden”; gelegentlih nehmen 
auch andere Stimmen an dem Synkopen-Gefecht teil. ; 

Caſſus, jehsjtimmiges Motett Exaudi Deus (zweiter Teil des Timor et tremor; wir geben hier nur 
die beiden äußerjten Stimmen). 

. (diene 
non con - fun- dar, non con - fun- dar, non con - fun - dar, non con- 

Baß. SITE re er Pe 

Se —— zz 
non con- fun- dar, non con - fun-dar, non con- fun - dar, non 

= — ——— — ——— See — 
ee ee Ss 
a nn — 

fun - dar, non con - fun- dar, non con- = - dar 

rs [2/27 
he , en > —— —— 11 

con - fun - dar, non con - 3E - dar, non con - — dar 

(© Herr, zu dir rufe ich,) ich werde nicht zuſchanden werden. 

Die fejten Baßjchritte erinnern auch an das „ut non confundar“ des £. Marenzio 
im vierjtimmigen Motett Cantantibus organıs. | 

Die Suverliht, daß dem auf den Herrn vertrauenden Dolke Jirael „jein Sohn nicht 
fehlſchlägt“, jpricht Orlando folgendermaßen aus: | 

Caſſus, vierjtimmiges geiftliches Lied: Allein Gott ich vertraue. 

Dein Lohn jchlegt dir nit fehl 

— — — a ee nn — Denen 
| | 

Dein Lohn jchlegt dir nit fehl 

a Br = La — Va ee. 
54 ee he en 

| “ 

Der Sopran bringt diefen jynkopierten Rhythmus zweimal, und ebenjo der Tenor. 
zweimal; jedesmal mit demjelben Tert. 
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Bei Sank und Streit findet fich der gehackte Rhythmus: 

Lajjus, vierjtimmiges Motett: Diliges proximum tuum. 

re — 
—— SC 2 ea er 

ri xae, dis-sen- Si Bu sneset 

— SCH PR — —— 
—— 5 Del 7 Ted Ari RE en De en nen Dre 

Ge @) — — = => DE Pr are Bene SEE — 

ri ae, dis sen - Si o nes Sal 

er — — a — — rear een 
ri - - xae, dis-sen- 20, nestaue ren. 

het Ser = — * — 

ee ee 
ri xae, dis - sen si - 0 Messer len 

In dem vierjtimmigen Motett Lauda anima mea Dominum hat Orlando Lajjo den 
Tert zu illuftrieren: Nolite confidere in principibus: in filiis hominum, in quibus non 
est salus (Dertrauet nicht auf Sürften, auf Menjchenkinder, die nicht helfen können.) Da 
greift er ebenfalls zu einem ziemlich gewagten, unjicheren Synkopen-Rhnthmus (bei con- 
fidere); man erkennt, wie unzuverläjlig und wankend menſchliche Hilfe ilt. 

Bierher gehört auch 3. B. der Rhythmus des resistite (widerjtehet) bei Orlando, 
vierjtimmiges Motett Fratres sobrii estote. 

Und des irascetur ([der Sünder] zürnt) bei demfelben Komponijten, vierjtimmiger 
Dialm Beatus vir, qui timet Dominum (Dulgatazählung 111). 

Übrigens bietet derjelbe Pjalm des Orlando noch eine andere charakterijtijche Wendung, 
die hier genannt werden kann, nämlich das fremet: 

Caſſus, vierftimmiger Pſalm Beatus vir (111 [112]). 

— I — — er ee — er 
g EB: —e) — — en 
enor II. | Kt al — « 

fre oz met 

Tenor 1. et Sue — 
— | | u — 5 

Ba. I: Ba ge a _  .  .,0,, na nl EG mern 
a. BE oz 

fre met fre - - - met; 

(der Sünder) knirſcht (mit den Sähnen). 

In den Weihnahtskompofitionen iſt der wiegende Rhythmus zu beadıten, 
der ſich hie und da findet und der an die Sitte des „kindel wigen” (vgl. Bäumker, 
‚Kirchenlied, I. 305) erinnert. So bei Orlando Lafjo (fünfjtimmiges Motett Resonet ın 
Jaudibus „eja“), bei Nic. Sang (jechsitimmiges Weihnachtslied Congratulamini,; „nun 
hilf mir wiegen“), bei 3. Eccard (fünfjtimmiges Weihnadhtslied Resonet in laudibus; „eja“). 
| - b 

v ) Überjegung von A. Arndt. 

| 
| 
| 
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Den Rhythmus der rollenden Würfel hat Suriano hübſch markiert in dem Satze: 
RAIL Suriano, vierjtimmige Johannespajjion. 

——— ICE bean yore. 
Sopran. — — Br u ee — 

sed sor- * > - mur, sed sor - A a - murde il 

alt. — = Zee = ee — — = Si SSH 

sed sor- 1 - 5 mur, sed sor-ti-a-mur de ii - Ja 

Tenor. mp | ei Pr - < = 22 = — 

Ba der pet Se aß — — — — = ni | = — — | — 

pp | mp | | 
sedsor - ti - a - mur de 

Die Soldaten wollen den Rock des Herrn nicht zerreißen; „sed sortiamur; ſondern 
lajjet uns lojen“, wem er gehören joll. 

In diejes Kapitel von den rhythmiſchen Eigentümlichkeiten gehören ſchließlich die merk: 
würdig abrupten Schlüjje ganzer Kompojitionen auf einem leichten Taktteile, 3. B. bei 

Diadana, vierjtimmiges Karwochenrejponjorium Amicus meus. 

Me Dre ne rer Be rar Fee 
are 2 — — | 3 ee 1—[— 

se sus-pen -dit; er erhängte lid. 

Wie Judas ſich jelbit gewaltiam das Leben nimmt, hat der Komponijt hier durd) 
ein einfaches, aber drajtiih wirkendes Mitiel angedeutet. Natürlich muß der Chor 
(ohne rıtardando und ohne langes Ausklingen) der Intention des Komponijten gerecht zu 
werden juchen. 

——— wenn auch nicht ſo „gewaltſam“ iſt die Schlußwirkung bei 

Handl, vierſtimmiges Motett Super solium (2. Teil des Ecce concipies). 

— — — — 
erit fi— nis; (das Reich des Meſſias) hat kein Ende. 

Die Kompoſition hat „kein Ende“, es fehlt ihr der regelmäßige Schluß auf dem 
ſchweren Taktteil. 

(Schluß folgt.) 

ES en — 

Ulle Jahre wieder kommt das Chriltuskind. 
Ein Kompoſitionsverſuch in der Serta. 

Don Mar Steege, Kgl. Gnmnafialgefanglehrer in Neujtadt (Wpr.). 

Bei uns herriht die Sitte oder auch Unfitte, wie man’s nehmen will, daß in der letzten 
Stunde vor den Serien den Schülern derjenigen unteren Klafjen, die während des verflofjenen 
Dierteljahres fleißig waren, Märchen oder Geſchichten vorgelefen oder erzählt werden. Auf dem 
Lehrerpulte der Serta türmten ſich auch diesmal berghoch Märchen- und Geſchichtsbücher auf, und an 
der Tafel prangten in großen Buchſtaben die Worte: Bitte, Märchen! „Wollt ihr lieber Märchen 
leſen oder ſingen?“ fragte ich. Der eine Teil der Schüler entihied jid) für das Singen, während 
ein anderer Teil Märchen Iejen wollte. Deshalb bejtimmte ich: Es wird gejungen! Nachdem 
nun einige Weihnachtslieder wiederholt waren, fragte ich nach dem Text des Liedes: Alle Jahre 
wieder Rommt das Chrijtuskind. Glüclicherweife war der Tert der .erjten Strophe fait allen 
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Schülern bekannt, während die Melodie nur wenigen geläufig war. Wir wollen heute jelbit 

eine Melodie zu diefem Lieöchen juchen, werden es aber in den 5 Takt legen. 

Trage die erjte Strophe vor! Wer kann mir eine Melodie für die Worte „Alle Jahre 
wieder kommt“ angeben? Lange ſann man hin und her, fand aber wenig Annehmbares. „Der: 
wendet für dieje Worte die Dreiklangstöne," half ich nad. Die SHolge hievon war, daß fie 
jofort den Text in Derbindung mit dem fteigenden und fallenden Dreiklang braditen. So war 
das nicht gemeint, fügte ih hinzu. Welches Wort iſt am & 
meilten betont? (Wieder) Auf welches Wort werden wir 
den höchſten Ton fingen? (Auf „wieder”.) Nach einzelnen 
mißglücten Verſuchen fanden fie dann folgende Melodie: Al-Te Jah-re wie-der | 
die von den Schülern angejchrieben und gefungen wurde. Das Anjchreiben erfolgte zunächſt in 
Diertelnoten, darauf wurde von den Schülern erjt der Notenwert bejtimmt. Der Anfang war 
gemacht, und das iſt für die Schüler wohl das Schwierigite. 

Der zweite Teil „Rommt das Chrijtuskind“ wurde von einem Sertaner jofort in diejer 
Weile gejungen: | 
——_ m mr Singt alle! Derbindet beide Sätchen! 

F er — F Woher kommt das (Chriſtuskind zu uns? (Dom 
Himmel.) Es jteigt nen u 
alfo von oben nad) ie — — = ee 

unten. ° Welchen. Gang muß aljo die Melodie nehmen? * — + 

»- 

konmt das Chri = jtus - Rind 

(Don oben nad) unten.) Wer fingt’s? auf die Er-de nie-der, 
In „nieder“ ijt die erjte Silbe Hauptfilbe, wir wollen fie deshalb etwas länger als die 

Nebenfilbe „der” aushalten. Wie können wir das verändern? (Wir machen anjtatt des Punktes 
bei c eine Achtelpaufe.) Singt diejen Teil! Derbindet alle drei Sägchen! Nun ging’s zum 
Schluß. Einige Derjude mißlangen. Deshalb wurde das Lied wieder von Anfang im Chor 
gejungen, und merkwürdigerweije jang die ganze Klafje, wenn auch zaghaft, den nadjtehenden 
Schluß ohne jegliche Hilfe hinzu: 
ee = Nun folgte das Abjingen des ganzen Liedes. 

Gessssss: = Das erjte Klaffenlied war „komponiert“ und wurde 
mit Stol3 und großer Begeilterung gejungen. Damit 
dieje „bedeutende Melodie" der Nachwelt erhalten bliebe, 

Ihrieb jie jich ein jeder auf. Auch für die Ausbreitung ſollte gejorgt werden, denn viele haben 
jie ihren Lieben daheim unter dem Weihnadtsbaume vorgefungen. 

Jedenfalls wirkt für die Schüler diefe Art der Unterhaltung anregender, als wenn ihnen 

wo wir Men=jchen jind. 

Geſchichten von „Mätzchen Mohr“ oder ähnliche geiftloje Sachen vorgelefen werden. 

ee m 

Aus Zeit und Leben. 
1. Duderftadt (Diözefe Hildesheim) 1914. Der Tag des Sejtes der heiligen Täcilia wurde in 

diefem Jahre im hiejigen Urfulinenklojter folgendermaßen begangen: Im Hochamte jangen Söglinge der 
Anitalt Steins Missa nona für dreiftimmigen Srauendor und Orgelbegleitung. Die Tageseinlagen wurden 
teils einjtimmig, teils dreiftimmig rezitiert. Sur Abendunterhaltung kamen zum Dortrag: 1. Prolog; 

2. „Su Quedlinburg im Dom“, Chorgejang für vierjtimmigen Srauenhor mit Solo, Klavier und Bar: 

monium von Reichardt; 3. Andante zu vier Händen von Beethoven aus einer Symphonie; 4. „Erhebt eure 

Augen“, Engelterzett aus „Elias“ von Händel; 5. Largo von Händel für zweiltimmigen Geigenchor mit 

Klavier; 6. Altes Weihnadhtslied, zweiltimmig mit Klavier und Harmonium; 7. Adelaide, Lied von Beet: 

hoven für Cello und Klavier; 8. Duett: Sion weint, von Händel; 9. Cellojoli: „Leije flehen meine Lieder“ 

von Schubert und Serenade von Pierne mit Klavierbegleitung; 10. „Heilige Naht, o gieße du“, Lied von 

Beethoven für vierftimmigen Srauendor. 

Unjer Städtchen auf dem Untereichsfelde bildet in der Diözeje Hildesheim in kirchenmuſikaliſcher 

Beziehung eine Oaſe des liturgiſchen Geſanges. Wird doch in den meiſten Orten unſerer weit verzweigten 

Diözeſe während des hochamts deutſch geſungen. An einigen Orten ſingt man ja an höheren Feſten oder 

beſonderen Gelegenheiten eine „lateiniſche Meſſe“. Dies ſind aber meiſt nur die feititehenden Teile. Die 
| 
| 

| 
Wechſelgeſänge bleiben gewöhnlich aus. Eine rühmlihe Ausnahme macht unjer Ort. In der hiejigen 

Propfteikirhe ad St. Cyriacum wird feit zirka dreißig Jahren wenigjtens an höheren Seiten immer 
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liturgiih für gemijchten Chor gejungen. Etwa dreißig Sänger und Sängerinnen (früher auch Knaben) jingen 
ohne Dergütung zum Lobe Gottes und der heiligen Täcilia, zur eignen Erbauung und zur Sreude der 

Gemeinde, wenn aud in diejer genug Nörgler find, die das „Lateiniſche nicht verſtehen“. Der hochwürdige 

herr Prälat Bank dringt Iobenswert darauf, daß die Ämter Korrekt und ohne Kürzung (bejonders des 

Credo) ausgeführt werden. Srüher war an der hiejigen Pfarrkirche ein eigener Organijt unferer alten, 
aber prachtvollen Kirche, ebenfo ein bejonderer Chordirigent. Jegt werden beide Stellen im Nebenamte 

durch Lehrer bejorgt. Der verjtorbene Silke in Breslau war ftüher hier „Kantor“, jpäter Herr Drößler, 

der jegt in Böhmen wirkt. Augenbliclich verjieht den Organiſtendienſt Herr Hauptlehrer Wiüjtefeld, ein 

Sögling Regensburgs, der früher das Kantorat inne hatte. Nach ihm verjah der Unterzeichnete 1!/, Jahr 

den Dirigentenpoften, jeßt Herr Lehrer Grobeker. An unjerer Kirche werden jährlich 40-45 Ämter und 

Requiem liturgijd) gefungen, auch für Männerchöre von der Gejangsabteilung des Ratholiihen Arbeiter: 
vereins. Einzelne Ämter und Totenmejjen fingen aud) die Lehrer allein, wobei die wecjjelnden Geſangs— 

teile meijt nur rezitiert werden. Dom Chore werden dieje Teile wenigjtens von den Tenorijten und 

Bajjiiten gejungen, und zwar nod) nad) der Medizäa. Einmal im Jahre, den Tag vor Sronleichnam, jingen 

größere Schulkinder die Dotivvejper zum heiligjten Altarsjakramente einjtimmig. Die Antiphonen bringen 

dann die Lehrer zum Dortrag. — Im Urfulinenklofter fingen die Söglinge zwei- und dreiltimmige Mejjen 

von Witt, Haller, Stein ꝛc. Man hat dort verſucht, die Datikana zu fingen. Wenn auch etwas ängjtlid, 

jo Kamen die Teile leidlich zum Dortrag. — Der Seminardyor bezw. Präparanden und Übungsjhüler jangen 

zu Kaijers Geburtstag und höheren Sejten Ämter für Männer: oder gemijchten Chor. Die Choraleinlagen 

hätte ich lieber etwas jchwungvoller gehört. — Der Schülerchor des Gymnaſiums fingt während des Gottes— 

dienjtes meijt deutih. Weil an der Anftalt die Lehrer oft wechjeln, kann dort im Gejange nichts Er- 

Iprießliches geleijtet werden. — Genug, ein Cäcilianer freut ji, wenn in den oben angegebenen Bahnen 

jo fortgefahren wird. Möge ji im neuen Jahre alles zum Bejten der hiejigen Kirchenmuſik geftalten! 

Lehrer Frz. Xav. Siegenbad, Schüler von Dr. Haberl. 

2. Der hodhw. Herr Dr. Otto Drinkwelder ijt als Chorallehrer an das Priejterfeminar zu Karls: 
burg (Siebenbürgen) berufen worden. 

3. Der neue Sürjtbijhof der Diözeje Burk: Klagenfurt, der hochwürdigſte Herr Dr. Adam 
Hefter, ijt, wie wir in der Wiener „Musica Divina“ (Sebruar 1915) lejen, ein begeijterter Derehrer der 
kirchlichen Tonkunjt. Ad multos annos! 

4. Der bekannte italieniijhe Komponift und KHlavierkünftler Giovanni Sgambati iſt am 
15. Dezember 1914 in Rom im Alter von 71 Jahren gejtorben. 

a — 

geitichriften. 
1. Ungzeigeblatt für Kirchenmuſik, Orgelbau und Blodtenkunde 1914, 11/12: Die heilige Cäcilia 

(P. Snjel). — Pius X. und die Kirchenmujik (Dr. Drinkwelder). 

2. Caeecilia (St. Francis. Wis.) 1915, 1: Wie joll der Ehorjänger bei jeinem Gejang in den Geilt 
der Kirche eingehen? — The Cultivation of the Hymn in the Parish School. 

3. Santa Cecilia (Torino) 1914, 4: II programma ceciliano di S. S. Papa Benedetto XV. — 
L’arte del canto come condizione della restaurazione delle Cappelle (de Lescluse). — La Cappella 
Musicale del Duomo di Torino (di Pamparato). — 5: II Santo Padre Benedetto XV e la Scuola 
Superiore di Musica Sacra in Roma. — La Cappella Musicale del Duomo di Torino (di Pamparato). — 
6: Il Canto Gregoriano nel tempo natalizio (Grosso). — 1915, 7: I cantori e gli Organisti secondo e 
il concetto liturgico (E. Vismara). 

4. Der Chorwädhter 1914, 12: Die Entjtehungsgejchichte eines Choralbuches, Schluß (Wagner). — 
Benedikt XV. und die Kirhenmujik. — 1915, 1: Krieg und Ratholiihes Dolkslied. — Der gegenwärtige 
Stand der Rhythmusfrage im gregorianijchen Gejang (£. Bonpin). 

5. St. Bregoriusblad (Haarlem) 1914,12: Communio uit de Nachtmis van Kerjtmis (Th. M. Beukers). — 
De Kunjtwaarde van het Gregoriaanih (F. A. Borrenbergs). — Jongenskoren (Wentholt). — 1915, 1: De 
Kunjtwaarde van het Gregoriaanih (J. A. Borrenbergs). — De harmonie in de begeleiding van het Gre— 
goriaanjd (Toon Hanjen). 

6. Bregoriusblatt (Köln) 1914, 9: Papjt Pius X., Sopran, Alt, Tenor und Baß (W. K.). — Studie 
über den Prejjus von D. £. David (P. Bohn). — 10: Studie über den Preſſus von D. £. David (P. Bohn). — 
Choralia (P. Bonvin S. J.) — 12: Benedikt XV. und die Kirchenmujik. — Choralia (Bonvin). — 1915, 1: 
Der hymnus „Ave maris stella“ (Dom Pothier). 

7. Gregoriusbote 1914, 9: Lob Mariens. — Aus der Gejhichte der liturgijhen Gejänge (Prill). — 
Die Mufik in der Kirche (E. Wiltberger). — 10: Rojenkranzfeit (A. Hermann). — Aus der Geſchichte der 
liturgiſchen Gejänge (J. Prill). — Die Mujik in der Kirche (ET. Wiltberger). — Beten oder Singen (M. H.). — 
Lehrer als Organijten und Kirchenchordirigenten (A. Birk). — 12: Unbeflekte Empfängnis (Dreves). — 
Hormaljagungen der Pfarr-Täcilienvereine (Kirchenchöre) in der Erzdiözeje Köln. — Religiöjfe Gejänge in 

Dane are er 
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Kriegszeiten (Arnold Hir). — Kirchenmuſikaliſches vom Kriegsihauplag in Srankreih. — 1915, 1: Ein 
Wort zur Derjtändigung in einer ernjten Sache (Dr. Löbmann). — Orgeln ohne Organijten (A. Hirt). 

8. Der Kirhendor 1914, 8: Eine Choralprobe über den vierten Ton. — 11: Die Wecjelgejänge 
am erjten Adventjonntage (Dr. Widmann). — Karl Staudaher (Dr. Widmann). — 1915, 1: Arma virumque 
cano. Aeneid. I, 1 (Dr. Widmann). 

9. Monatsihrift für Schulgefang 1914/15, 5: Nach der Entjcheidung (Dr. Küffner). — Die Mufik 
bei Heuordnung der Prüfungen an Sachſens Seminaren (E. Paul). — Gejangs- und Mujikpädagogik auf 
der „Bugra“ (©. Schäfer). — Ein deutjches Mujterjchulliederbud? (Jul. Salke). — Das Singen nach Sarben 
(Sriedrih Maſche). — 6: Motiv» und Melodiebildung als Mittelpunkt des elementaren Gejangunterrichtes 
(Bemmann). — Gejangs= und Hlujikpädagogik auf der „Bugra“ (©. Schäfer). — Das Singen nad Farben 
(Sr. Majche). — Der hohe Kopfton (Sr. Jöde). — Wunſch nad mujikgeihichtlichen Darbietungen im Gejang- 
unterricht (H. Walter). — 9: Die Tonika-Do-Methode und ihre Anwendung im Unterriht an höheren 
Mädchenſchulen (A. Hundoegger). — Die Atmung und ihre Beziehungen zum Sprechen und Singen (®. Schäfer). — 
Soldatenlieder (E. Paul). — 10: Deutſcher Kaijergruß (J. Bartky). — Kriegsdihtung (Paul). — Regiiterlehre 
und Schulgejang (R. Klöpfel). — Das Sehen und die graphiihe Analyje als Gehilfen beim EN 
Hören (®. Schäfer). — Rolle und Ei (W. Kühn). 

10. Musica Divina 1914, 12: Rükblik (Moißl). — Stift Klojterneuburg, eine Beimftatt kirchlicher 
Tonkunjt (Prodäzka). — Die Bedeutung des Stiftes Klojterneuburg im Kulturleben Öjterreichs (Dr. Pauker). — 
Totenfeier in der Sirtina (Dr. Steinmann). — 1915, 1: Die Entwicklung der choraliſchen Missa (Dr. Sigl). — 
Krieg und kirchlicher Dolksgejang (MT. Heumann). — Anton Brudners Kirdenmujik: II. Die großen kird)- 
lihen Werke (M. Auer). — Der Orgelbau und der Krieg (D. Goller). 

11. Musica Sacra (Milano) 1914, 7: Un lıbro di popolarizzazione ambrosiana (Bas). — 
9: A. Papa Benedetto XV. — La musica sacra e le altre arti liturgiche. — Non basta cantare e 
suonare; bisogna prima interpretare. — La critica dei critici. — Un primo Congresso di Organisti 
Cattolici negli Stati Uniti. — La scomparsa d’un Vescovo Ceciliano. — 11: Le composizioni per 
organo di Guis. Rheinberger. 

12. Musica Sacra (Regensburg) 1914, 8/9: 40jähriges Jubiläum der Kirchenmuſikſchule Regens- 
burg (Dr. Weinmann). — Die alten Klajjiker und ihre Aufführung (R. Selini). — Die Marianijhen Ton- 
dichtungen Karl Loewes (Dr. hirſchberg). — Blütenleje aus den Schriften Raimund Schlehts (Dr. Gmeld). — 
10: Die alten Klaſſiker und ihre Aufführung (R. Selini). — Witts Reife in die Rheinlande im Jahre 1873 
(3. Kehrer). — Rudolf Weder F. — Die beiden Komponijten (MW. Herchenbadh). — Papſt Pius X. — Benedikt XV. — 
12: Deutjher Treuejhwur (Scherer). — Die alten Klajjiker und ihre Aufführung (Selini). — Kunijtpflege 
und Dolkskraft (Dr. Böhler). — Weihnachten 1914 (Kehrer). — 1915, 1: Digne, Attente, Devote. Eine 
Heujahrsbetraditung aus den Papieren des F Prälaten Dr. $. X. Haberl. — Die rejtaurierte Orgel in 
Ottobeuren (J. Schmid). 

13. Die Stimme 1914, 1: Über Wejen und Siele der experimentellen Phonetik (Dr. H. Gugmann). — 
Carujo: „Wie man jingen joll” (5. Manas). — Skizze aus meinem Geſangunterricht (Jöde). — 2: An— 
regungen zur Dereinfachung der Notenſchrift (K. Dinner). — 1915, 4: Sum Jahresanfang 1915 (D. D. Blau). — 
Der Krieg und die deutiche Mujik (H. Kregichmar). — Ein franzöjiicher Dorjtoß in der Schweiz vor 55 Jahren 
(Dr. M. Schipke). — Das lautliche und Rlanglicdye Sprachelement (H. Sicher). 

en —8J 

Muſikalien. 
Vorbemerkung: Die zur Verwendung im katholiſchen Gottesdienſte geeigneten Muſikalien werden hauptſächlich im „Cäcilien— 

vereins-Katalog“, der als Beilage diefer Blätter erfcheint, bejprochen. 

1. GBoller, B. Die eijerne Harfe. Swölf religiöje Kriegslieder für kirchlichen Dolksgejang zum 
Gebrauche bei Kriegsandadıten jowie beim außerliturgijchen Gottesdienſt in der Kriegszeit. Als zeitgemäße 
Ergänzung zu jedem kirchlichen Geſangbuch. Regensburg 1915, Sriedrich Pujtet. Partitur 80 9. Sing» 

ſtimme (24 Seiten) in Umjchlag geheftet 20 9. 100 Stück 16 M. 
Die Sammlung enthält drei ältere, gut verwendbare Kirchenlieder — darunter das bekannte Michaels- 

lied „O unbejiegter Bottesheld" — und neun Kompojitionen Gollers für einjftimmigen Dolksgejang. Bei 
diejen Originalkompofitionen jcheint mir Goller in Ur. 1, 8, 9 und 10 bejonders den Ton des Kirdyenliedes 
getroffen zu haben. Einige andere diejer von Goller komponierten Lieder empfehlen jich namentlich für 
einjtimmigen Chorgejang; ich befürchte, daß der Majjengejang des ganzen Dolkes den Rhythmen jonjt 
nicht ganz gerecht wird. Bei Hr. 11 ift eigens ein Wechjel zwijchen Einzelgefang und Dolksgejang in 
lobenswerter Weije angegeben. Die von Goller jelbjt gejchaffenen Melodien tragen das Gepräge der 
Gollerjhen Muſe; jie jind friih und glatt ſangbar konzipiert. 

Die Orgelbegleitung ijt flüjjig; man erkennt in ihr leicht die gewandte Seder des Autors. Interejjant 
war mir die Behandlung der Begleitung in der wohl als doriſch anzujprehenden Melodie des Michaelliedes. 

Die Sammlung hat das Imprimatur des Regensburger Generalvikariates. 

In summa: „Die eijerne Harfe” kann gut empfohlen werden. Möge fie zur religiöfen Durdydringung 
der Kriegesjtimmung und der Siegeszuverficht erklingen. 
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2. Mitten wir in Lebenszeit. Melodie und Tert nad) J. Mohr, Begleitung von Dr. ©. Urjprung. 
München, J. Pfeiffer. Partitur 50 9, Singftimme 5 9, 100 Stük 3 6 50 A. 

Es iſt das bekannte Kirchenlied. Über die Prinzipien, nad) denen die einfach gehaltene Begleitung 
hergejtellt wurde, bin ich mir nicht recht klar geworden. 

3. Mitterer, Ign. Op. 184. Die Kaijerjäger. Tert von Br. Willram; vierjtimmiger Männerchor. 
Regensburg, Alfred CToppenraths Derlag (h. Pawelek). Partitur 80 9, Stimmen a 10 X. 

Ein Rraftvoller und markiger Männerchorſatz. h. Müller. 

— ——— 

Aus dem Verlage. 
Vorbemerkung. Es iſt der Redaktion nicht möglich, für alle einzelnen zugeſandten Werke die Verpflichtung einer Beſprechung 

oder der Aufnahme in den Cäcilienvereinskatalog zu übernehmen. Die Anzeige an dieſer Stelle iſt unter Umſtänden, namentlich 

bei Werken von.-geringer Bedeutung, als Erjaß für eine Beſprechung anzujfehen. Die Aufnahme eines Werkes in diefe Rubrik kann 

deshalb keineswegs ohne weiteres als Empfehlung gelten. Eine Rückſendung der Einläufe erfolgt in keinem Yalle. 

| Mulikalien. 
Alfred Coppenraths Derlag (HB. Pawelek), Regensburg. 

1. Furmanik, Jözef i. Sieja Szezepan „Wianek Majowy“ Zeszyt III. 12 Piesni ku 
czci Matki Boskiej| na dwa röwne glosy (Sopran Alt lub Tenor Bass) z tow. organöw lub fis- 
harmonii. Partytura 2 # 80 9 2 Glosy ä 60 X. 

2. Boller, B. Maria vom Siege, zwei Marienlieder zur Derehrung Mariens in Kriegszeiten (1914) 
für gemiſchten Chor mit Örgelbegleitung jowie Zwei Trompeten und zwei Pojaunen. Partitur 80 9, Sing» 
ſtimmen a 15 9, Blasjtimmen 50 %. 

3. Gajtberger, Jojeph, Op. 12. Swei Weihnachtslieder für eine Singjtimme mit Pianoforte— 
Diolin— Begleitung. Hr. 1: Weihnadtslied, Ur. 2: Gejang der Weihnachtsglocken. Preis 1 M 20 X. 

4. Briesbader, P., Op. 157. Aloyjiuslied für vierftimmigen Männerchor mit Orgel. Par- 
titur 60 9, Stimmen a 10 9. 

5. Höller, Grethen, Op. 3. Ave Maria für eine mittlere Singjtimme mit Orgelbegleitung. 
Partitur 80 9, Singjtimmen a 20 X 

6. Huber, Heinrih, Op. 14. Acht Predigtgejänge (latein. und deutjch) für zwei- bis vier⸗ 
ſtimmigen Frauenchor mit Orgel oder Harmonium. Partitur 1 4 20 5, Singſtimmen a 30 %. 

7. Peher, Albin. Drei Marienlieder für dreiftimmigen Srauendyor. Partitur 60 9, 
Stimmen à 15 X. | 

8. — — An der Krippe. Drei Weihnadtslieder von Anton Nlüller (Bruder Willtam) für drei- 
und vierjtimmigen Srauendhor. Partitur 60 9, Stimmen à 15 X 

9. Schliker, Alb., Op. 10. Dier Marienlieder für vierjtimmigen gemiſchten Chor. Par: 
titur 1% 20 9 Singjtimmen a0. 

Dresdener Lehranjtalt für Mujik, Dresden N. 
10. Walde, Paul. Alldeutjhlands Wehr und Waffen. Kriegslied von Felix Wenſchuch für 

gemijchten Chor. Einzelpreis 20 X. 

Sranz Seudtinger, Regensburg. 

11. Trefh, J.B. Am Grabe eines Kriegers. A. vierjtimmig gemijchten Chor, B. vierjtimmigen 
Männerdor. Preis 25 9, von vier Stück ab je 15 9. 

Selbjtverlag Th. Siekers, Telgte i. W. | 

12. Fiekers, Th. Maria — Sriedenskönigin, Lied für zwei Singjtimmen (Sopran, Alt oder 
Tenor und Baß) mit Orgelbegleitung. Tert von M. Scheffer-Boichhorjt. Partitur 25 X. 

Srig bleihauf, Regensburg. 
13. Gruber, Jojeph, Op. 241. Dierzehn Marienlieder für Sopran und Alt im leichten und 

einfachen Stile. Partitur 1 9 50 9, jede Stimme 30 X. 

14. — — Op. 221. Swei Marienlieder. Nr. 1. Maria Trojt:dejang. Nr. 2. Einladung. Für 
eine Sopran= oder Tenorjtimme, Dioline und Orgel- oder Harmoniumbegleitung. Partitur 1 MM, Sing: 
ſtimme 20 9, Piolinjtimme 20 A. 

15. Hohnerlein, Mar, Op. 65. Jubilate. Adhtzig leicht ausführbare lateiniſche Kirchengejänge 
für vierftimmigen Männerchor. Partiturausgabe 2 M. { 

16. — — Op. 65. Swanzig Marienlieder im Dolkston für Sopran und Alt unter Sugrunde= 
legung der Sammlung von Joh. Schweißer. Partitur 1% 50 9, jede Stimme 50 9. 

17. Schäfer, Math. Joſ. Op. 10. Sünfundvierzig Dor- und Nachſpiele für Orgel oder har— 
monium zum Gebrauche beim Gottesdienjte. Preis 2 M 40 A. 

18. Schmid v. Brünek. Drei deutjche Lieder und die liturgiſche Litanei zu Ehren des 
heiligen Jojeph für vierjftimmigen Männerchor. Partitur 60 , von vier Eremplaren ab A 40 9, von 
10 Eremplaren ab a 30 &ı ‘ 

(Abgeſchloſſen am 28. Februar 1915.) 



Orgelbau-Anstalt 

Kranz Egger — 
Inh.: Ant. Feith ir. 

Paderborn 
empfiehlt sich zur Lieferung neuer Orgeln, 

zu Umbauten, Reparaturen, Instandhaltungen und Stimmungen. 

In Anwendung kommen: Pneumatische und elektropneumatische Konstruktionen. 

Kegelladen-System, Kollektiv-, Kombinations- und Creseendo- ete. Tritte und Druck- 

knöpfe. Alle bewährten Neuerungen. Künstlerische, edle und tadellose Intonation 

der Register, glänzender, mächtiger und nobler Gesamtklang des vollen Werkes. 

Auf das Modernste eingerichtet, mit 30 PS. Dampfmaschine, eigene elektrische 

Zentrale und Dampfheizung, 2009 qm bebautes Terrain, Orgelsaal mit 200 qm 

Fläche, in-dem alle Werke vor Ablieferung spielbar aufgestellt werden. 

Lieferant der Werke nach: 
Fulda, Stadtpfarrkirche, 41 kl. Reg.; Berlin, Herz-Jesu, 40 kl. Reg.; Gelsenkirchen- 

Bismark, 37 kl. Reg.; Berlin, St. Pius, 38 kl. Reg.; Rheine, Basilika, 44 kl. Reg.; Ober- 

hausen, St. Marien, 41 kl. Reg.; Spandau, kath. Kirche, 45 kl. Reg. 

In Arbeit befinden sich u. a.: 
für Berlin die 7., für Dortmund die 13., für Bochum die 7. Orgel. Redemptoristen- 

kirche mit 80 kl. Reg. Jahreslieferung: 1520 Werke. 
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Kreisftadt Ellwangen 
(Württemberg) 
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Die Stelle eines 

an der biefigen Stifts- und Marienkirdye 
kommt infolge Rüdtritts des feitherigen 
Inhabers für einen Berufskirdhenmufiker 
wieder zur Befebung- Der Gehalt beträgt 
2700 Mk- einſchl · Stolgebühren; Nebenein; ® 

kommen durch Leitung des biefigen ‚Sänger; 
bunds’ und durch Privatunterricht kann in 

] Ausfiht genommen werden- Bewerber, die 

eine weitere kirhenmufikalifdye Ausbildung 
genoffen haben, werden bevorzugt- 

Die Bewerbungen find längftens 
J- April d- J- einzureiden beim 

3 Kathol Kirdenftiftungsrat 
Dorftand: 

Stadtpfarrer Fuds- 
SARA 
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Rriegers 
Saiten- und Ojterzeit 

Unjeren wackeren Soldaten 
gewidmet von P. Athanaſius 
Bierbaum, Sranziskaner 

56 Seiten in Umſchlag geheftet 15 Pfennig 
Ein packend geichriebenes Schriftchen. Im 
Anſchluß an die Saftenevangelien hält Ver: 
fajjer den Seldgrauen die Sünde als tiefjte 
Urjache des Rrieges vor und unter Bezug: 
nahme auf die Ojterevangelien die Auf- 
erjtehung zu einem neuen Leben. Das billige 
Büchlein wird an der Sront, in der Garnifon 
und in den Lazaretten Anklang finden. 

Verlag von Friedrich Pustet in Regensburg 

LLLLLLLLL 

Katholische Kirchenmusik 
liefert schnell und billigst 

Franz Feuchtinger, “ 
kathol. Kirchenmusikhandlung 

in Regensburg Ludwigsstrasse 5. 
— — Ansichtssendungen und Kataloge überallhin. 

BEE Bitte genau auf Firma zu achten. SE 

Im Verlage von Friedrich Pustet in 
Regensburg ist soeben erschienen: 

Katholisches 

Soldatengesangbudı 
Herausgegeben von Vikar Schmeck 
Mit oberhirtlicher Druckgenehmigung 

Versuch zu einem Einheitsgesangbuch für 
die kathol. Mannschaften des deutschen 
und österreichisch - ungarischen Heeres 

Das Büchlein ist berufen dem viel- 
beklagten Wirrwarr im religiösen Sol- 
datengesange ein Ende zu machen 
und bringt, von fachkundiger Hand 
zusammengestellt, 30 Liedernummern 
mit Noten in gediegener Ausstattung 

Preis in Leinwandumschlag geheftet: 
bei Einzelnbezug 25 Pfg., bei 100Exem- 
plaren 22 Pfg., bei 500 Exempl. 20 Pfg. 

Katholische Kirchenmusik 
liefert prompt und billigst das 

General-Depöt eäeil. Kirchenmusik 

Feuchtinger & Gleithaul 
in Regensburg. 

Auswahlsendungen bereitwilligst. 

SE Kataloge gratis und franko. WE 
Versand nach allen Ländern. 

Grosses Lager weltlicher Musikalien. 
SE Gefl. Aufträge wollen wie oben 

adressiert werden, also stets beide 

Namen schreiben. 3% 

Cäcilien-Vereins- 
Kassier, + 

Druck von Friedrich Pustet in Regensburg. 
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Es muß anders werden. 
Don Dr. Hugo Löbmann, Leipzig-Plagwih. 

Was denn? — — Das Singelend unter den Katholiken Deutſchlands. Der große Krieg, 
der unjelige Krieg hat ein tiefes, unjagbar trauriges Elend aufgerührt innerhalb des Kirchen- 
Jängertums, joweit das deutſche Kirchenlied in Srage kommt. 

Die Wirrnis, das Durcheinander Rann nicht größer fein. Wir deutiche Katholiken ſprechen 
all die eine Sprache, die eine herrliche, füße Mutterſprache, das Deutih — und tun wir auf 
die Brujt zum Singen und lafjen wir gleiten des Liedes Luft über die Organe der Sprahe — 
in demjelben Augenblicke gehen auseinander Sprache wie Ton, Tert wie Melodie — und obwohl 
wir Brüder uns nennen, obwohl diejelben Blutbande uns umfhliegen, wir kennen einander 
nicht, jtreben nicht zueinander, fondern treiben voneinander weg, der eine hierhin, der andere 
dorthin. — — — Und diejer Bruderzwilt im Liedwort und Liedton ſpielt fih ab zu den Süßen 
des geheiligten Altares, der widerhallt von demjelben Kyrie, von demjelben Gloria und Credo, 
von demjelben Sanctus, Benedictus und Agnus, das da tönt drunten in den Gotteshäujern 

der norddeutichen Tiefebene, in den Domen des Rheines und den Mlünftern des Mojellandes, 
draußen in den weiten Gefilden der deutichen Oſtprovinzen und droben auf den ftillen Höhen 
der ſüddeutſchen Berge und in den gejegneten Tälern des deutjchiprechenden Oſterreich und der 
deutſchſprechenden Schweis. 

Welch erhebendes Bewußtjein, wenn der Streund aus Sao Paulo in Brafilien jchreibt, er 
habe die Heimat gefunden, da der Stanziskanerpater — ein Deutſcher von Geburt — das hoch— 
amt gejungen. — Welche Sreude, wenn in Stokholm in der jtillen Kapelle Priejtermund das» 
jelbe Pater noster fingt, deſſen Klängen die unverjtändige Knabenjeele — wie durd geheimen 
Sauber gebunden — andächtig lauſchte einſt im ftillen, weltabgelegenen Bergjtädtchen. 

Und wenn der jtille Alpengänger in den großen Serien früh zur Meß’ ſich einjtellt im 
Gebirg — und fie fingen, was man fajt zu oft findet, ein Requiem — es find diejelben Worte, 
diejelben Töne, wie fie einführte die ftarke Hand des ewig gejegneten Stanz Witt und der durd) 
ihn jegensvoll wirkenden Cäcilienvereine. 

Und das Gefühl diejer Einheit hat etwas unendlich Erhabenes in fi), das nur der ver- 
- Rennen kann, der nie jeinen Suß über die Schwelle der engeren Heimat gejeßt hat. 

Und das Serrbild diejer äußeren, herrlihen, auch von einfichtspollen andersgläubigen 
Künjtlerjeelen hochgepriejenen Einheit, das völlige Serrbild dieſer Übereinjtimmung in Wort und 
Ton der lateinijhen Gejänge bildet das deutjche Lied in der Kirche, beim Gottesdienite. 

Geitehen wir es uns nur: die Protejtanten haben es in der Einheit des deutjchen Liedes 
weiter gebradt. 

Wir geben zu, daß das deutjche Lied im Ritus der protejtantijchen Kirche eine wejentlid) 
andere Stellung einnimmt, als dies der Opfergedanke der heiligen Meſſe zuläßt. Bei ihnen it 

das Lied gewiljermaßen Selbitzwek. Bei uns ijt das Lied mehr das Mittel zum Ausdruck der 
Opferidee, das Mittel zur Hineinleitung des Opfergedankens in den miterlebenden Beter und 
Sänger. 

Was die hauptſache uns erjcheint: der höchfte Ratholifche Gottesdienſt — die Seier des 
Meßopfers — ift denkbar — ganz ohne Gejang. Eine jehr große Sahl der gefeierten Meſſen 
ſind „stille“ heilige Mefjen. Aljo: der Gejang, der deutſche Gejang nimmt in der katholijchen 
 Kirhe eine nachgeordnete, eine fekundäre Bedeutung ein; er ijt ausgejprohen Mittel zum 
Sweck — er dient der Begleitung von geheiligten Dorgängen auf dem Altare, von der Seier 
der heiligen Meſſe angefangen bis zur einfachen Ausjeßung des Speijekeldhes (Siborium) an 
Nachmittagsandachten und Abendgottesdieniten. 

Biezu kommt, daß als eigentlich liturgifcher Geſang der Gejang in der Tateinifchen 
Sprache den Dorrang hat. Die Kirche hat mit der Erklärung des lateinischen Gejanges als 

des alleinig liturgijch zuläſſigen Geſanges die Banitentiäe Einheit zwijchen Altar und Sängerchor 
ein für allemal feitgelegt. 

Cäcilienvereinsorgan 1915, Heft 3. 6) 
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Aus all dieſen Gründen iſt der deutſche Geſang mancherorts und zu manchen Seiten mehr 
oder weniger aus dem Blickfelde der Kirchenmufiker und aller der Kreije gejchwunden, denen 
die Pflege des deutſchen Kirchengejanges in freigewählter Berufung oder ex officio anvertraut 
worden war. 

Wir wollen unfere leije Klage über diejes Beijeitegedrängtwerden nicht verdichten in den 
Dorwurf, als habe man mancerorts und zu mancher Seit die Pflege des deutjchen Kirchenliedes 
mehr oder weniger dem „alles verjpätenden” Zufall überlafjen. Aber eines muß gejagt werden: 
man hat die Dinge auf diefem Gebiete etwas zu jehr laufen laſſen. Wir bitten aufrichtig, dieje 
Behauptung nicht als perjönlihen Dorwurf gegen den Cäcilienverein aufzufaljen. 

Es liegt in der Natur der Sache, daß ein Lied, das von einer fich jelbjt überlajjenen 
Menge dauernd gejungen wird, Deränderungen erleidet wie der Kiejel im treibenden Slujje. 

Wem die Steude bejchieden, als Singlehrer ein Lied zu jchreiben, das die Kleine Welt der 
Schuljugend jelig hinträllert und, nad) dem Urheber gefragt, nicht im entferntejten anzugeben 
vermag, wer die Worte, wer die Weile erfunden; wem die jchon etwas gedämpftere Freude 
zuteil ward, fein Lied an der ftillen Straßeneke der Großitadt gepfiffen zu hören — wer als 
Komponijt die mannigfadhen „Derbejjerungen” mit eigenen Ohren hören durfte, die der einzelne 
Sänger und Pfeifer nad) jeinem „Geſchmacke“ — ob aus Gedähtnisihwädhe, ob aus innerem 
Trieb zu „höherer” Bildung — wir wiſſen es niht — am Liede angebradit hatte, dem wird 
es als eine große SelbjtverjtändlichReit erjcheinen, wenn das einzelne deutjche Kirchenlied im 
Laufe von einhundert und mehr Jahren mannigfache Deränderungen leichterer und jchwererer 
Art aufweilt. 

Nun follte man meinen: wie die gegenwärtige Seit bei ihrem reichen und vielgejtaltigen 
Derkehrswejen alle größeren Unterjchiede der Trachten, der Sitten und Gebräuche abjchleift, jo 
wirke fie in bezug auf das gejungene Kirchenlied in demjelben Sinne der Dereinheitlihung. 

Dem ijt Teider nicht jo. Dem Rufe nach Dereinheitlihung hat bis jeßt der entſprechende 
Erfolg gefehlt.e. Woher kommt das? 

Das hat zunächſt in dem Gedanken des Konfervatismus der beteiligten Kreije jeinen Grund. 
Es läßt ſich nicht verkennen, daß die Hauptrichtung der Ratholifchen kirchenmujikalijchen Bewegung 
mehr oder weniger auf die Erhaltung des Status quo gerichtet ift. Sie findet ihren nur zu 
berechtigten Ausdruk in der hochhaltung des uralten römiſchen Chorals jowie in der Renaijjance- 
Beitrebung zugunjten der Kirdyenmujik der Römischen Schule, vertreten durch den Sürjten der’ 
Tonkunit: Paleitrina. 

Dieje Dorliebe für das Alte findet die kräftigjte Nahrung in der Rlaren Erkenntnis” 
jowie in dem mehr unbewußt wirkenden Gefühle der Gegenjäße des Kirchenmujikgeijtes 
und dem Geijte der neueren und neuejten nichtkirhlihen Tonkunjt. — Und man tut recht 
daran, eine jcharfe Grenzlinie zu ziehen für alle Schöpfungen, die für die Seier des Göttes- 
dienjtes bejtimmt find; für die Notenwerke mit Iateinishem wie für joldye mit deutſchem Text. 

Derjelbe Geijt zähen Sejthaltens am Überlieferten aber hat ſich auch erjtreckt bis auf das 
Gebiet des Diözejangejangbuches. Hier hat er das eine Gute gezeitigt: Surücgreifung auf das 
Ratholiiche Kirchenlied verflojjener Seiten. Recht jo! 

Aber man hat hier den Bogen vielfach zu jehr gejpannt. Wan hat Melodien den Vor— 
zug geben wollen, deren Geilt und Wirkung auf ausgejprodyene Kirchentonarten ein- und ab— 
gejtimmt find. Dergebliches Mühen! — Das deutihe Dolk kennt diefe mufikaliihe Welt der 
fremden Akkoröklänge, die in jeder Singweiſe ruhen, nicht mehr. Die Seiten für dieje alt= 
klajjiihen Lieder — joweit fie für das Dolk bejtimmt find — Kehren nie wieder, ſind end— 
gültig vorbei. 

Der Deutſche kennt nur und nur eine einzige Tonart — und das tft fein Dur. An der 
Wahrheit diejer Tatjache wird daran nichts geändert, daß es — wir jagen: Gott jei Dank — 
Gemeinden gibt, die ein Pange lingua in Doriſch — jagen wir lieber in „Moll“ — begeijtert 
jingen, denen ein „Defensor noster“ in „Moll“ aus der Bruft glaubensitark ſich drängt, die 
eine und die andere Moll-Melodie in Totenmeljen, bei Bußandachten und hie und da noch bei 
auftretender jonjtiger Gelegenheit fingen. £ 

Aber wer das Dolk am lautejten, am begeiftertiten fingen hören will, der muß warten, 
bis ein Dur-Lied ertönt; dann wird er den Unterſchied hören, wenn er auf einen günjttgeä 
Beobadhtungsitandpunkt fich begeben hat. | 
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Man Rann bei mand, einer Gemeinde jogar einen Unterjcied heraushören innerhalb eines 
und desjelben Moll-Liedes, in bezug auf Beliebtheit von Dur- und Moll. Jedes Moll-Lied ſchließt 
längere Dur-Stellen in ji, und bei harmoniſation folder Lieder follte man dieſen Dur-Ein- 
ſchlag nicht künſtlich durch Moll-Sührungen zu verdecken fuchen. (In einer Gemeinde gab es 
deshalb einen kleinen Aufruhr, als der allzu eifrige Organijt in den zwei erjten Mlelodiezeilen 
des „Großer Gott“ zu viele Moll-Akkorde anwandte; feine geheime Abficht war allerdings, die 
zweite Stimme im Dolke tot zu machen — vergebliche Mühe!) 

Das deutihe Volk kennt nur eine Tonart, und die it die Dur-Tonart. 

Dadurch, daß jo manche Geſangbuchkommiſſion diefe Tatjache zu wenig im Auge behielt, find 
Liederjammlungen entjtanden zwar mit Liedern höchſter abjoluter Schönheit in Wort und Weife; 
aber das Dolk bleibt Ralt dabei. Es wird durch diefe veralteten Wendungen in Text und 
Melodie eilig berührt, bis ins Herz hinein. Die Gemeinde bleibt jtumm, ſtumm nicht bloß ein 
und zwei Jahre — jtumm für immer. Wer mitjingt, das find fünf, jechs liebe Chorjungen, der 
Örganijt und zwei bis drei Kirchendhorjänger. Das ijt zumeijt alles. Wir haben es erlebt — 
und werden dieje Rojenkranzandaht des Jahres 1905 nie vergejfen. 

Noch eine zweite, nicht günjtig wirkende Solge hat diejer Konjervatismus gegeitigt auf 
dem Gebiete des deutihen Kirchenliedes: die Überihätung des Örtlihen. Wir wollen damit 
nicht jagen, daß es bereits joweit gekommen jei, wie einjt in jener Diajporagemeinde Mittel: 
europas, wo die drei Organijten der drei Pfarrkirchen mit zujammen dreißigtaujend Katholiken 
jeder „ſeine“ Weije des „Großer Gott, wir loben dich” jpielte — wir geben gern zu, daß man 
vielfah die Sejthaltung an Pfarreigentümlichkeiten in Liedern, die nachweislich bejtand, nad) 
und nad aufgegeben hat. Aber an Derjuhen, die „eigentümlichen” Schönheiten diefes und 
jenes Liedes, bejonders find es Mlarienlieder, zu retten, hat es bis in die neuejte Seit hinein 
nicht gefehlt. 

Diejer Dorliebe für das von den Vätern Ererbte ift es zuzufhreiben, daß fich die Sing: 
weijen einzelner Lieder innerhalb der deutjchen Diözejen ins Ungeahnte vervielfältigt haben. Die 
von Erlemann (Trier) geleijtete Arbeit zum Swecke größerer Dereinheitlihung auf diejem Gebiete 
gibt genügende Belege hiefür. 

Weir verweiſen an diejer Stelle auf unjere diesbezügliche Ausführungen im Öregoriusblatt 
Sebruar und März 1915. Es liegt uns fern, eine gewilje Berechtigung diejer Dorliebe für das 
heimatlicye der Singweijen abzujprehen. Aber indem die Derjchiedenheit der Singweijen den 
Bejigjtand an Einheit gefährden, verlieren diefe Wendungen ihre Dajeinsberechtigung. 

Wer bis dahin die Notwendigkeit einer Dereinheitlihung der Terte und Melodien nicht 
einjah, dem werden wohl die Augen geöffnet worden jein beim Lejen diesbezüglicher Nachrichten 
aus dem Felde. 

Es bleibt für alle Sukunft ein nicht zu unterſchätzendes Derdienjt der Herren Seldjeel- 
jorger, mit eindringlien Worten auf das Liedelend unjerer Tage hingewiejen zu haben. 

Wir freuen uns aus tiefiter Seele, daß die Hohwürdigiten Biſchöfe von Köln, Trier, Dader: 
born, Münjter und Osnabrük jüngjt den erjten, notwendigjten Schritt in diejer Beziehung getan 
haben. In ihrem Namen hat Se. Eminenz der Herr Erzbiſchof von Köln, Kardinal von Hartmann, 
den Generalvorjtand des Cäcilienvereins erjucht, etwa zwanzig deutjche Kirchenlieder (mit Text 

und Melodie) zufammenzuftellen und bis zum 1. Augujt d. I. für die Suldaer Biſchofskonferenz 
einzuſenden. 

Die Regelung dieſer Angelegenheit darf nicht in den Händen von Muſikern bleiben. 

| Eine Einheit würde nie, nie erzielt werden. Eine Einheit zu jchaffen, ijt nur möglich auf 
dem Wege kirchlicher Derorönungen. 

| Man gebe dod) endlich einmal den Standpunkt der Bedenklichkeiten auf. Wozu lernt die 
deutfche Jugend nad) Noten fingen? Schädigen wir nicht, die wir die „Bedenken“ nicht los 

werden, in etwa das Anfehen der deutihen Schule? — Gerade jet haben wir um jo weniger 
Grund, als uns der Bund der Eifianer verjihern zu können glaubt, daß „Millionen“ von Schul: 

‚ Rindern nad) diefer „Methode“ mit größtem Erfolg unterrichtet werden. Warum zweifelt wir, 
daß dieje Millionen die neuen Wendungen geradewegs abzufingen vermögen? Wo bleibt da 

die Schwere der neu zu leijtenden Arbeit? 

Und fteht nicht das große Königreidy Preußen am glücklichen Anfange einer neuen Seit 
in bezug auf den Schulgejang, nachdem die Kgl. Regierung einen jo trefflihhen Plan ausarbeiten 

= 
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lieg und Männer an der Spite der Derwaltung jtehen, die gleich jehr in Theorie wie in 
Praxis des Dolksihulgejanges bewandert jind? 

Und wie mächtig ftrebt Bayern in bezug auf Schulgefang empor! Sollten die Sortbildungs- 
kurſe in den verjchiedenen Städten diejes bildungseifrigen Landes jo ganz ohne Wirkung bleiben? 

Und — die große Reihe tüchtiger Kirchenchöre liefern eine Armee jangesgeübter und 
jangeswilliger Kräfte, die alle für die Idee der neuen Einheitslieder wirkjam gemaht werden 
können. Warum aljo Surht? — Weg mit den Bedenken! 

Mutig voran, Glük zu. Wir wiſſen es jeßt, die Sache liegt in den beiten Händen. 
Möge ihre glückliche Erledigung ein neues Ruhmesblatt bilden in der Gejcichte des Cäcilien— 
vereins. 

Wir freuen uns diefes Sortihrittes und rufen dankerfüllten Herzens: „Singet dem Herrn 
ein neues Lied.” 

BI le — 

Der deutiche VBolksgejang und der Krieg. 
Don Mar Steege, Kgl. Onymnajialgejanglehrer, Neujtadt, Wejtpreußen. 

Es ijt ein alter Spruch und ein ebenjo alter Irrtum, der da jagt, daß im Kriege die 
Mufe zu ſchweigen habe. Noch immer haben kriegerijche Ereignijje, denen das Herz des Volkes 
gehörte, der künſtleriſch jchaffenden Einbildungskraft große Anregung gegeben. „Id, finge nicht, 
erit muß es tagen," jagt Walter von der Dogelweide. Es hat bereits angefangen zu tagen. 
Unfere Gedanken und Kräfte find noch in höchſter Spannung, aber wir dürfen uns doch ſchon 
wieder freuen, uns wieder bejinnen auf unjeres Herzens Schäße. Wir haben in langen Wocden 
Ihweren Geſchickes aus dem Kelche der Läuterung getrunken. 

Mit den Kriegstaten unjerer eifernen Seit und neben ihrem Donnerklang ertönt aud 
Liederklang. Es ijt ein volkstümlicher Sug und ein alter guter Braudy der Deutichen, die 
Stimmung der Seiten mit dem Liede zu begleiten. Schon Tacitus berichtet, daß die Germanen 
ji unter dem Schalle von Liedern auf den Kriegsgott zur Schlacht rüjten wie zu einem Seit, 
daß man fid) durch Gejänge vor der Schladyt anfeuerte und beim Sejtmahle die gefallenen 
Helden durch Lieder ehrte. Aus dem Bericht des Tacitus über den Barditus oder Schilögejang, 
weil man in die Höhlung des Schildes jang, hören wir gleichjam den Schrecken und die Angjt 
heraus, die diejer Gejang auf die römiſchen Heere ausübte. Diejer Barditus, der mit einem 
Säujeln anhub und nad) und nad) lauter wurde, klang „als wenn Wajjerwogen an Seljen jchlagen 
und wieder zurückprallen“. Er wirkte geradezu unheimlich auf die Römer, die meijtens lautlos” 
in den Kampf zogen. Über denjelben jagt Tacitus: „Auch haben fie eine Art Lieder, Barditus 
genannt, durch die jie den Mut entflammen und an deren Klang fie jogar den Ausgang der bevor- 
jtehenden Schlacht ermejjen; denn je nachdem er klingt, drohen oder zittern ganze heere. Auch ſcheinen 
jene Lieder weniger in Worten als in Ausbrücyen der Kampfeslufjt zu bejtehen. Erjtrebt wird 
dabei vorzüglich Rauheit des Klanges und ein gebrochener dumpfer Ton, indem fie die Schilde 
vor den Mund halten, damit durd) den Widerhall die Stimme um jo voller und mächtiger 
anſchwelle.“ Auch ſchien man dem Barditus eine bejondere Kraft im Kampfe zuzufchreiben. In 
der „Edda“ fordert Odin die Helden zum Barditus auf, indem er ruft: „Soll ih zum Angriff 
die treuen Freunde führen, fing ich's in den Schild: jo zieh'n fie fiegreich, heil in den Kampf, 
heil aus dem Kampf.” Und von den boten, die zu den Oftgermanen gehörten und am frühejten 
zu einer mufikaliihen Kultur gelangt waren, erfahren wir durch Ammianus Marcellinus, daß 
die Wejtgoten, als fie bei Adrianopel gegen die Römer anrückten, Lieder „in ungefügen Tönen“ 
erihallen ließen, die den Ruhm der Ahnen priejen. 

Geijtliche Lieder als Dolksgejang find in Deutſchland ſchon im 9. Jahrhundert bekam 
König. Ludwig II. ſingt an der Spitze ſeines Heeres ein heiliges Lied, worauf ihm das 
Heervolk mit „Kyrieleis" antwortet. Diejes Ludwigslied, das feinen Sieg bei Saucourt im 
Jahre 881 verherrlicht, erzählt: 

„Der König ritt kühn, jang ein Lied heilig. 

Ja, alle zufjammen fangen: Kyrie eleison! i 
Sang war gejungen, Kampf war begonnen, 
Blut jhien in den Wangen, freudig kämpften die Sranken,“ 

— 
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Auch im Seitalter der Kreuzzüge fuchten die religiöfen Gefühle der Gläubigen Ausipradhe 
_ im Liede. Propit Gerhoh bekundet um das Jahr 1148: „Die ganze Welt jubelt das Lob des 
heilandes auch in Liedern der Dolksjprahe, am meijten it dies unter den Deutjchen der Sall, 
deren Sprache zu wohltönenden Liedern geeigneter iſt.“ 

Die frühmittelalterliche Kaiferchronik erzählt vom Kriegsgejang der Bayern: 
„Die Bayern, die dreijten, 
Scharfe Schwerter in den Fäuſten, 
Gegen den König fie drangen, 
Ihr Kampflied fie jangen.“ 

Mit dem Erſcheinen der Landsknechte trat eine befondere Sorm von Soldatenliedern ins 
Leben, die ſich zu Dolksliedern entwickelten: 

„Kein ſchönrer Tod iſt in der Welt, 

Als wer vorm Seind erſchlagen.“ 

| Einzelne von diejen Liedern find der Schlachtmufik oder dem Trommelrchythmus der Sup- 
ſoldaten nachgebildet: 
| „Hüte dich, Bauer, ich komm, 

Mad) dich bald davon. — 
Hauptmann gibt uns Geld. 
Während wir im Seld...“ 

Soldye den Bewegungen nachgebildeten Lieder prägten fich leichter ein. Sie wurden ge: 
jungen zu Sriedenszeiten, fie erklangen noch mehr, wenn es gegen den Seind ging. 

| Aud) aus der Seit des Dreißigjährigen Krieges find uns noch Dolksgejänge erhalten, jo 
beſonders der Kinderreim: 

: „Bet’, Kindchen bet’, 
Morgen kommt der Schwed’, 
Morgen kommt der Orenitern, 
Wil das Kindchen beten lern’.“ 

Ein bejonderer Sauber ging von Friedrich dem Großen aus, der fein Heer von Sieg zu 
Sieg führte und den Grund zu des Reiches Macht legte. Befonders volkstümlicd) wurde: 
| „Als die Preußen marjchierten vor Prag." 

Noch bekannter wurde jenes, das mit beißendem Spott die Franzoſen verhöhnte: 

„Weil das jchöne Heer, Musje, 
Samt der ganzen Reichsarmee 
Kam nun arg ins Laufen, 
Ohne zu verjchnaufen.” 

| Nach der Schlacht bei Leuthen ſtand das tapfere Heer Friedrichs des Großen in der kalten, 
finſteren Winternaht auf dem blutigen Schlachtfelde, von Stoft, Hunger und Durjt ermattet, 
mitten unter Derwundeten und Toten. Jeden wandelte ein unwillkürlies Grauen an, und 
Bense pochte das Herz im Buſen. Da, mit einem Male ſtimmte ein alter Krieger den Choral 

„Nun danket alle Gott”, und mit Trompeten und hörnern fielen die Spielleute ein, und 
tief ergriffen von den heiligften Gefühlen jtimmte das ganze Heer in den herzerhebenden Gejang 
‚ein, und die Hände gefaltet, die Blicke gen Himmel erhoben zu den flimmernden Sternen, jangen 
ſie das Lied zu Ende, und freudiger Mut und gläubiges Dertrauen auf den Lenker der Schlachten 
verſcheuchte Graujen und Sagen aus jeder Bruft. 

| Als im 19. Jahrhundert fih in unjerm Dolke die Sehnjuht nad) Einheit und Sreiheit 
‚regte, da ging diefe Bewegung mit dem Dolksliede Hand in Hand, da ſprach dieſe Sehnſucht 
aus jeinen Liedern. Diele von diefen, die uns in der Jugendzeit Dertraute waren, find all: 
mählich in Dergejjenheit geraten und tauchen erjt heute. wieder aus der Derjenkung hervor. 
Wie tief greifen fie jegt an unfer Herz, wie merkwürdig werden fie jet wieder verjtanden und 
empfunden. Es find die herrlichiten Daterlandslieder, die Gemeingut des deutjchen Dolkes 
‚ geworden find, und die heute noch in uns nadklingen. Da fragt Ernjt Mori Arndt: „Was 
it des Deutjchen Daterland?" Das „Illujtrierte Sonntagsblatt" von Ruppius, Jahrgang 1881, 
‚ berichtet darüber: „Im Dezember des Jahres 1812 fuhren in einem Schlitten durch die unwirt- 
baren Steppen des Sarenreiches der deutjche Sreiherr von Stein und der Dichter Ernit Morit 

‚Arndt. Nachdem ſie eine Seitlang jchweigend nebeneinander gejejjen hatten, jagte Stein: So 
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foll es fein, fo muß es fein: die preußijchen Stände werden einberufen, Landwehr, Landjturm 
aufgeboten, York muß auf Berlin losmarjchieren." „Ja, das ganze Deutjchland foll es fein!” 
rief Arndt mit hellem Jubel. „Exzellenz,“ fügte Arndt hinzu, „halten für Deutſchland die 
Bundesverfaffung und ich das Bundeslied bereit. Noch hab ich’s nicht ganz beijammen, aber 
Anfang und Ende lafjen merken, worauf es abgejehen iſt.“ Und nun fang er mit etwas froit- 
belegter Stimme: „Was iſt des Deutjchen Daterland? Und wenn ich nun in zehn oder Zwanzig 
Strophen alle die lieben Deutjcjländer werde aufgezählt haben und immer der Chor mit ‚Hein! 
Nein!“ geantwortet, dann kommen wir zum Schluß: Das ganze Deutjchland foll es fein!” 

Nur unter dem Drange der Seit und aus der Begeilterung für jein geknechtetes Dater- 
land konnte diefer Dolksgejang entjtehen, der, „joweit die deutjche Sunge Rlingt“, vom deutſchen 
Dolke gejungen wird. | ; 

Yleben Arndt iſt Theodor Körner der gefeiertite Sänger der Sreiheitskriege. Mit jeinem 
„Gebet während der Schlacht“, zu dem Himmel eine volkstümliche Melodie gejchrieben hat, führt 
er uns mitten in das Kriegsgewühl hinein. Körners Gebet legt bereötes Sdeugnis davon 
ab, daß er nicht nur begeijterter Dichter und Patriot, ſondern aud) ein echter und gläubiger 
Krieger war. 

Damals, als die Welt von Ylapoleon I. bedrängt und in Ketten gejchlagen war, jang 
Mar von Schenkendorf jeine fehnjüchtige Weife von der rechten „Sreiheit, die ich meine“. 

Und einen anderen großen Seitabjhnitt ruft die Gegenwart in uns wach. Der Sturm 
der Begeijterung, der ganz Deutichland in den Sreiheitskriegen durchbrauſte, war verweht. 
Überall gähnte die Ernüchterung und Rlagte die Enttäufhung. Befreiung vom Dejpotendruce 
war erkämpft worden, aber die deutiche Einheit war ein Traum geblieben. Das eine Dolk 
war wieder zerjpalten. Aber bereits 1859 kündet der Kaiferherold Emanuel Geibel pro— 
phetijchen Geiles: 

„Einſt geichieht’s, da wird die Schmad) 
Seines Dolkes der Herr zerbreden; 
Der auf Leipzigs Seldern ſprach, 
Wird im Donner wieder |predhen.“ 

Das deutiche Einigkeitsgefühl ift im Erwachen und kündigt fid) in Liedern an. Damals, als 
die Sorge um den Derlujt von Schleswig-Holjtein begann, ward’s im Liede Rund: 

„Schleswig-Holſtein, meerumjdlungen, 
Deutſcher Sitte hoher Wadht, 
Wahre treu, was jchwer errungen, 
Bis ein jchönrer Morgen tagt.“ 

Als im Jahre 1840 die alte Raublujt der Sranzojen nad) dem linken Rheinufer wieder. 
auflebte, da fand den treffenditen Ausdruk für das patriotische Dolksempfinden der Gerichts- 
Auskultator Nikolaus Beder zu Köln mit dem Rheinliede: „Sie jollen ihn nicht haben“, deſſen 
Komponijt Rein Geringerer als R. Schumann iſt. Das Lied fand ungeteilten Beifall und wurde 
überall mit großer Begeijterung gejungen. Wer im rechten Augenblick das rechte Wort trifft, 
das allen unausgejprohen auf den Lippen liegt, das Gefühl ausſpricht, das allen im Herzen 
brennt, der darf als Dolmetjcher der Dolksjtimmung gelten. 

Su derjelben Seit entjtand Mar Schnekenburgers „Die Wacht am Rhein“, das der Kom: 
ponijt Karl Wilhelm bereits im Jahre 1854 vertont hatte. Leider war diejes Lied lange Jahre 
nur einzelnen im Dolke bekannt. Erjt im Jahre 1870, als unjere Heere gegen Srankreich zogen, 
da braujte es „wie ein hunderttaufendjtimmiger Völkerchoral“ durch die Welt; taufendftimmig 
klang es an unjer Ohr, wenn wir im lieben deutjchen Daterlande die Siege feierten, die unjere 
tapferen Truppen jenjeits des Rheins erfochten hatten. Der damalige Reichskanzler Fürſt 
Bismark jandte am 23. Juni 1871 ein herzliches Schreiben an Karl Wilhelm, in dem es heißt: 
„Sie haben durch die Kompofition von Mar Schnekenburgers Gediht ‚Die Wacht am Rhein‘ 
dem deutjchen Dolke ein Lied gegeben, welches mit der Geſchichte des eben beendigten großen 
Krieges untrennbar verwadjen ijt. Ihr Derdienft ift es, unjerer le&ten großen Erhebung die 
Dolksweije geboten zu haben, weldye daheim wie im Selde dem nationalen Gemeingefühle zum 
Ausdruck gedient hat.‘ 

Und audh in dem augenbliklid) wütenden „männermordenden“ Weltenbrande ertönen 
mehr denn je unjere Dolkslieder. Mit dem erjten Mobilmahungstage war ‚Die Wadt am 
Rhein“ wieder in aller Munde, Unter ihren fiegesgewiljen Klängen zogen unjere Seldgrauen 
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aus der Heimat, mit diejer trogigen Weije zogen fie in Seindesland. Gewaltig durchbrauft die 
trogig=fejte Weije „Deutſchland, Deutjchland über alles“ unſer deutihes Vaterland und ſchon 
Teile des Seindeslandes. Mit ihrer Kraft verbündet fie auc die Innigkeit ihrer öfterreichifchen 
Heimat. Sie erſcholl bei der Erjtürmung von Dirmuiden, fie erbraufte nach der neuntägigen 
Winterfhlaht in Majuren. Kaum waren unjere Truppen in Ink, Oftpreußen, welcher Ort den 
Rujjen einen Stüßpunkt geboten hatte, eingezogen, jo jpielte fich eine denkwürdige Szene ab. 
Die joeben aus jchweren Kämpfen kommenden, von Blut und Schmuß bedecten Krieger drängten 
jich jubelnd um ihren Kaijer. Plößlicy drangen die erhabenen Klänge der Nationalhymne und 
darauf das „Deutjchland, Deutjchland über alles‘ aus vielen taufend Kehlen zum Himmel empor. 

Dort erklingt das alte Turnerlied „O Deutjchland, hoch in Ehren‘, das wahrlich ver- 
dient, der Dergejjenheit entrijfen und dem deutjchen Dolke immer mehr bekannt zu werden. 
Am 13. September 1914 war's. Ein Sug des Infanterie-Regiments Nr. 13 war bei Brimont 
von übermädhtiger Artillerie überjchüttet worden, während die feindliche Infanterie fih zum Sturm: 
angriff anjhicte. Da jtimmte der Einjährig-Sreiwillige Unteroffizier Lehrer Karl Böttcher aus 
Romb, Kreis Karthaus, Wejtpreußen, das Lied an: „O Deutjchland, hoch in Ehren‘. Der Chor 
jeßte nach und nad) ein, der Sug hielt aus, und der Schüßengraben blieb in deutichen Händen. 

„Und dann, wie uns eben die Angjt hat gejagt, 
So jummet und jingt’s, jftimmt an mit Madt: 
Baltet aus, haltet aus in Ehren...“ 

„Und halten den Graben vor Übermadt. 
Dann erjt, dann ſank auf das Seld die Nadıt... 
Da war aud) der Sänger gefallen.” 

Der Krieg hat neben feinen böjen Begleiterjcheinungen auch gute Seiten. Schon in den 
vorhergehenden Seiten war aus manchen Anzeichen zu entnehmen, daß ic) ein lebhafteres Gefühl 
für Religion geltend madte. Es lebte aber mehr in der Stille. Da Ram der Krieg. Mit 
ihm fühlten wir auf einmal Gott lebendig unter uns. Alle niedrigen Gefühle wurden bekämpft, 
nur nod Gefühle der Daterlanösliebe, Begeijterung, des Opfermutes und des Dankes gegen 
Gott durchglühten uns. Auch diejes alles, was die Menſchenbruſt bewegt, jpiegelt ſich im Liede. 
Krieg und Dolksgejang haben in unjerer jchweren Seit mächtigen Widerhall gefunden. Wenn 

nach jedem größeren Siege die obere Kirchenbehörde einen Dankgottesdienjt mit feierlicyem 
„ie Deum“ anorönet, wo fih Taujende von Gläubigen in innigem Danke gegen den Lenker 
der Schickjale vereinigen und ihrem Gottvertrauen im Liede Ausdruck. verleihen, it das nicht 
Dolksgejang? 

Der deutſche Dolksgejang, der als eine „geiltige Waffe‘ angejehen werden kann, konnte 
aber nur aus einem Dolke hervorgehen, das bereit war und noch iſt, fih zu „wehren bis zum 
legten Hauch von Mann und Roß, das fi) würdig zeigt der Taten feiner Dorfahren. 

Be — 

Über die Rhythmifierung der liturgiſchen Hymnen 
gelegentlich des Hymnus „Veni, Creator Spiritus“. 

Don Ludwig Bonpin S. J., Buffalo, I. N. 

Werfen wir einen Blik auf die liturgifhen hymnen und vergleichen wir fie mit den 
andern Gejängen der Liturgie, jpeziell mit den Introitus-, Graduale-, Offertorium= und Communio- 
gejängen, jo fällt uns in ihrer Mufik eine Charakterverjchiedenheit auf, ähnlich derjenigen, die 

ſich in der Terteinrichtung beider Arten Rundgibt; fie gehören in der Tat verjchiedenen Rhythmus— 
Rategorien an. Während die Wechjelgefänge der Mefje, die eben auf Projaterte komponiert 
find, etwas von der freieren Saßkonftruktion ihrer Tertunterlage haben und in den Länge: 
verhältniffen ihrer mufikalijchen Säge zueinander den fogenannten freien Rhythmus aufweifen, 
beobachten die mufikalijchen Phrafen der Hymnen die jtrengere Symmetrie des gebundenen Rhythmus. 

Über die rhythmiſche Bejchaffenheit der liturgiſchen Hymnen berichten die alten gregorianijchen 
Schriftſteller nur weniges. So viel ijt aber Rlar, daß ihnen die Hymnen als Muſter und nad): 
auahmendes Ideal vorjhwebten für die auf Projaterte komponierten Gejänge, welche fie (im 
Gegenjage zu den auf Satzſymmetrie weniger achtenden „gleichjam proſaiſchen“) die „metrijchen” 
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nannten, weil dieſe Geſänge eben eine der metriſchen Poeſie einigermaßen ähnliche Satzſymmetrie 
zeigen. Bekannt iſt diesbezüglich folgende Stelle aus Guidos Mikrolog: „Wie die lyriſchen 
Dichter bald dieje, bald jene Dersfüße zujammenfügen, jo verbinden auch die Komponijten gejeß- 
mäßig wechſelnde und verſchiedene Neumen (Abſchnitte). Eine geſetzmäßige Verſchiedenheit iſt 
eine ſolche, in welcher die Mannigfaltigkeit der RNeumen und Diſtinktionen (Abſchnitte und Sätze) 
ſo geordnet iſ iſt, daß doch die Abſchnitte den Abſchnitten und die Sätze den Sätzen entſprechen 
mit einer Art von unähnlicher ähnlichkeit, die jedoch ſtets wohllautend iſt, nach der Weiſe des 
ſehr füßen Ambroſius.“ Der heilige Ambrofius iſt der älteſte lateiniſche Hymnendichter; unter 
„ambroſianiſchen“) Geſängen“ verſtehen deshalb die gregorianiſchen Autoren die Hymnen. 

Die muſikaliſche Rhythmik der liturgiſchen Hymnen iſt noch wenig erforſcht worden. Das 
beſte und intereſſanteſte Werk hierüber dürfte Dechevrens’: „Du rythme dans 'hymno— 
graphie latine“ fein. Leider hat es nicht die Beachtung gefunden, die es verdient. In 
einem feiner leßten Werke: „Composition musicale et composition litt£raire à 
propos du chant gregorien“, $S. 42—93, kommt der berühmte Choralforiher auf den 
Rhythmus der Hymnen zurük. Er hebt hier mit Recht hervor, daß es ein Irrtum iſt, vom 
gregorianiihen Rhythmus jo zu reden, als ob er für alle Melodien des liturgiſchen Bejtandes 
von einer und derjelben Gattung wäre. Während nämlich die Antiphonal- und Rejponjorial- 
gejänge ujw. einen eigenen und mujikaliihen Rhythmus, d. h. den ſpezifiſch gregorianijchen Rhyth- 
mus befigen, find die Hymnen rhythmiſch nad) dem Syſtem der griechijch-lateinijchen Metrik 
komponiert; jelbjt die Akzenthymnen richten ſich muſikaliſch nach metriſch-rhythmiſchen Sormeln. 

Man muß hier jedod,) nicht vergejjen, daß es urjprünglid) nicht die Mufik ift, welche ihren 
Rhythmus von der metrijchen Poefie erhielt, jondern umgekehrt, daß die le&tere ihren Khyth— 
mus von der eriteren erhielt, mit anderen Worten, daß urjprünglih die Mufik die Poeſie 
thythmifierte. Es wurden von den Mufikern, die zugleich Dichter waren, muſikaliſch-rhythmiſche 
Sormeln erdadit, denen fie ihre Derje anpaßten. 

Unfer hymnus „Veni, Creator“ ijt jambiſch. Betrachten wir deshalb mit Dechevrens 
zunächſt das Derfahren des Archilochus, der bejonders von diejem EHE —— —— 

Thesis Arsis 

hat. Seine muſikaliſche Rhythmusformel iſt die folgende: N N) REN J— | TR 4 N |) Rs: | 
[2 [ DE Ber | 4 

Es ijt ein paariger, dreiteiliger Rhythmus: ein TER — Theſis und die Arfis ba i 
beide den gleichen Seitwert; ein dreiteiliger, denn dieſer Seitwert teilt ſich, muſikaliſch ge= 

ſprochen, in drei Adtelnoten () =, ,). „Das rhythmiſche Kolon beginnt mit einer 
Anakrufis (Auftakt) und enthält drei rhythmiſche Süße gleicher Sigur, mit Zäſur am Ende des 
erſten Fußes.“ Soll ein Tert dieje muſikaliſch-rhythmiſche Sormel befolgen — und fo verjtanden 
es die alten Griehen —, jo „muß der Ders eine regelmäßige Solge von Rurzen und langen 
Silben bieten, vorbehaltlih der Lizenzen, die fich die Dichter erlaubten, d. h. des Erjegens 
einer Länge durch zwei Kürzen, oder des Setens von langen Tertjilben auf kurze Seiten uſw.“ 
Die bald zu erwähnende zweite rhythmiſche Sormel des jambijchen Dimeters wird ein Beijpiel 
der erjten Lizenz bringen; was die zweite betrifft, d. h. das Seten einer langen Tertjilbe auf 
eine Rurze Seit, jo hat fie ihre Erklärung darin, daß die mufikalifh-rhythmifhe Kürze 
immerhin die nötige Seit für die Ausjprahe der langen Silbe gewährt und daß durch die 
Quantität diefer Silbe der mujikalijhe Rhythmus an jener Stelle ja nicht gejtört wird; man 
muß eben nicht vergejjen, daß es ſich hier um gejungenen Rhythmus und nicht um gejprochene 
Metren handelt. 

„Die Grammatiker (Sprachgelehrten) nahmen nun die normale und regelmäßige Sormel 
des archilochiſchen Verſes und löſten fie in metriſche Süße auf. Es war ihnen leiht, darin 
jehs Jamben (YA—) zu finden; fie nannten daher diefen Ders einen jambijhen Senar 
(Sechsfüßler). Da jedoch die rhythmiſche Überlieferung fortfuhr, in ihm nur drei Thejen und 
drei Arjen anzunehmen, ließen die Grammatiker ihn (jedesmal zwei Süße zufammennehmend) 
nad Dipodien jkandieren, jo daß jeder rhythmiſche Fuß (Takt) zwei metrijchen Süßen gleich 
kommt; daher nannten fie diefen Ders auch einen jambijhen Trimeter (jambijchen Dreitakter). 
Im Grunde jedoch, wie der heilige Auguftin in feinem Traktat de Musica richtig hervorhebt, s 

') „Hymnus ille... et alii Ambrosiani + pauci.“ (Beda. De metrorum generibus. De F 
rhythmo, ap. Dechevrens. Compos. mus. S, 71 

re 
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| ijt der Rhythmus diefer Dersart weniger jambijc als trochäiſch. Dies fpringt in die Augen für 
den zweiten Teil des Derjes nach der Zäſur, und die Anakrufis (Auftakt) des Anfangs benimmt 
ihm diejen Charakter nicht. Übrigens hat der paarige dreiteilige Rhythmus (der derjenige des 
jambiſchen Trimeters ift) nichts ausjchließlich Jambijches an ſich, er paßt für das trochäiſche 
 Metrum ebenjogut wie für das jambijche; der einzige Unterjchied zwijchen den beiden Manieren 
beſteht darin, daß in einem Hall der Rhythmus thetiſch, im andern anakruſiſch ift, und dies war 
‚in der Tat das Derfahren der alten Dichter.“ 

| „Außer dem jambiſchen Trimeter findet man auch den Dimeter, der vom vorhergehenden 
nur EN 2 geringere Sdahl der Süße und dur das Sehlen der Zäſur ſich unterjcheidet: 

ı AIR | — F N u) Es ift dies das meiſtbenutzte Metrum im Titurgiihen Hnymnar;“ 
auch 28 ans „Veni, Creator Spiritus“ befolgt es. „Es ijt mehr ein Metrum als 
ein Ders; denn es fehlt die Säjur. Der obigen Sormel kann die Melodie jtets die verjchiedenen 

 Gejangsverzierungen hinzufügen, d. h. Ducchgangsnoten, Vorſchläge, Portamente ujw., welche die 

thnthmilche Sorm unverfehrt laſſen. Die Melodie kann ferner die zufammengejegten Zeiten in 
ihre einfahen Seiten auflöfen und die einfachen Seiten in Brüche zerteilen, 3. B. zwei Adıtel- 
noten für eine Diertelnote, zwei Sechzehntelnoten für eine Achtelnote; der Rhythmus wird dadurd) 
nicht umgewandelt, die Tertjilben werden dadurch nicht vermehrt und fie behalten ftets ihren 

Platz auf der Arfis und der Thefis eines jeden Sußes; nur trägt nun eine Silbe zwei oder 
mehrere Melodienoten jtatt einer einzigen.“ 

| „Der jambiſche Dimeter entjpriht noch einer andern rhnthmifchen Sormel, die von der 
obigen etwas verjchieden ijt. Die Anakrufis (der Auftakt) verjchwindet darin und der Rhythmus 
wird thetiih. In. diefem Salle wird die Thefis des eriten Sußes immer in einfache Zeiten 

zerlegt: u eines metrijchen Trochäus („ a jtellt fie nun einen Tribrachus —— „) dar: 

| („ SB a “r N) P N . ): Der Rhythmus wird dadurch nicht geändert, es ijt immer der paarige 

| Fuß, nur unter einer andern Figur; auch ändert ſich das poetiſche Versmaß nicht; 
nur tritt ſein trochäiſcher Charakter etwas ſtärker hervor, wie wir es ſchon mit dem heiligen 
Augujtin bemerkt haben.“ 

IE „Für die wirkliche Erijtenz diejer zweiten Sormel des jambijchen Dimeters jprechen mehrere 
liturgiſche Hymnen, von denen einige dem heiligen Ambrofius zugejchrieben werden, ferner die 
 Akzenthymnen, welche den Rhythmus des jambijhen Dimeters annahmen. Erinnern wir uns 
vorerſt, daß die liturgischen Hymnen zunächſt nicht die Beftimmung hatten, .gelefen oder deklamiert, 
ſondern vielmehr gejungen zu werden. Ja, im Binblik auf die Umjtände, unter weldhen der 
‚heilige Ambrofius fie eingeführt hat, ijt es ſelbſt wahrſcheinlich, daß urſprünglich Dolksmelodien 
benutzt wurden und dab der heilige Biſchof nur neue Terte unter alte Singweijen gejegt hat. 
Nun aber enthalten eine Anzahl diefer Hymnen Lizenzen, die unerklärlic und unannehmbar 
find, wenn man für fie nicht einen thetifhen Rhythmus anjtatt eines Auftaktrhythmus voraus: 
jet. So fing 3. B. der Sonntagshymnus bei den Dejpern mit folgendem Ders an: Conditor 
alme siderum; der Laudeshymnus am Montag jchloß die erjte Strophe mit diejem Ders ab: 

Ebrietatem Such 

„Die Korrektoren des römijchen hymnus unter Pius V. erblicten darin anjtöhige Sehler, 
| die ſchleunigſt zu bejeitigen waren. Der heilige Ambrofius kannte jedod) feine lateiniſche Profodie; 
‚er war ſich daher der Unregelmäßigkeiten feiner Derje ficher bewußt, jah fie aber im konkreten Sall 
nicht als etwas eigentlicy Sehlerhaftes an; er trug eben feine Hymnen fingend vor, und es jhien 
ihm genügend, daß der Khythmus der Melodie mit demjenigen der Texte übereinftimmte. Und dies 
iſt wirklich der Fall, wenn man die erſte rhythmiſche Formel des Dimeters durch die zweite erſetzt: 

# BESTE Ir Seren NEE we a = 

ı an er ee — 
Con-di-tor al- si- de-rum E- bri-e- ta-tem ER ri - tus 

& ſcheint aljo, daß der — Ambroſius recht hatte und kein Grund vorhanden it, ihn 
zu korrigieren. Die zweite Sormel bejteht aljo wohl zu Redt, um jo mehr, da fie in den 
Rhythmus des jambijchen Dimeters eine Mannigfaltigkeit einführt, welche in wohltuender Weije 
‚die Gleichförmigkeit der urfprünglichen Formel unterbricht." 

Wie jhon oben angedeutet, wählt auch die fpätere Akzentpoefie vielfach, ja meijtens, dieje 
zweite Sormel, wo dann die drei erjten Silben des Derjes Reine obligate Akzentuierung haben, 
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” 
So aufgefaßt bietet 3. B. (im Hymnus „O Rex aeterne, Domine“) der Ders: „Quaesumus 
auctor ömnium“ keine Schwierigkeit mehr. 2 

Gehen wir nun zu unferm hymnus „Veni, Creator Spiritus“ über. Er wird dem 
heiligen Gregor dem Großen zugejchrieben. (Siehe Bäumker, Das katholijche deutjche Kirchen- 
lied, Bd. I, S. 648.) Er ift metriſch, benußt aber jehr reichlic) die poetijchen Lizenzen, von 
denen zu Anfang diejes Artikels die Rede war: er jet beim erjten und dritten metrijhen Suß 
beinahe durchgängig eine Iange Silbe auf die kurze Seit des Jambus; letzterer tritt beinahe‘ 
nur im zweiten und vierten metrijchen Suß rein auf. { 

Nah dem bisher in diefem Aufſatz Gejagten bietet die natürlihe Rhnthmifierung des’ 
hymnus Reine wejentlihen Schwierigkeiten mehr. Die muſikaliſch-rhythmiſche Formel des jambiſchen 
Dimeters ift uns bekannt, das ihr angepakte Metrum des Tertes aud. Man muß nur zwiſchen 
der anakrufiihen und der thetifchen Sormel wählen. Der Tert fordert die zweite nicht; denn 
bei jedem Dersanfang in allen Strophen ijt die zweite Silbe jtets eine lange. Beide Sormeln 
paſſen alfo. P. Dechevrens, im mufikaliihen Anhang zu feinem Werk „Du rythme dans I’hymno- 
graphie latine“, hat fich für die zweite entjchieden, und, wie mir fcheint, mit Recht jowohl vom 
mufikalijh-künftlerifhen Standpunkt aus, als vom Standpunkt der Tertbetonung. Wie oben 
ihon hervorgehoben wurde, bietet überhaupt die zweite (thetijche) Formel den Dorteil, daß fie 
die etwas aufdringliche Gleichförmigkeit des Rhythmus angenehm unterbricht; fie hat aber noch 
den für uns dankenswerten weiteren Dorteil, daß fie unjerer jetzigen Betonungsweije der 
lateinifhen zweifilbigen Wörter entgegenkommt. Im nicht oder nur wenig akzentuierenden 
Altlatein war es ja ziemlich gleichgültig, ob die zweite Silbe eines zweiſilbigen Wortes auf die 
rhythmiſche Thefis fiel; ebenjo wurde dies auch im Mittelalter nicht unangenehm empfunden; denn 
„bei den Sweifilblern wichen die mittelalterlihen Dichter vom Akzentgejeß vielfad ab; fie 
behandelten je nach dem Bedürfnis des Dersmaßes die zweililbigen Wörter nach Art der klaſſiſchen 
Dichter, indem fie die Thefis mit der zweiten Silbe zujammenfallen ließen, anjtatt mit der erjten, 
die der Regel nach akzentuiert fein follte”. „Man kann jich dieje Lizenz der Akzentdichter” 
leiht erklären durch die Gewohnheit, die fie beim Singen der liturgifchen Hymnen des heiligen 
Ambrofius, des heiligen Gregor und der anderen klaſſiſchen Dichter angenommen hatten, ſolche 
Umkehrungen zu machen. Letztere find in diefen Hymnen jo häufig, daß das Ohr jih daran 
gewöhnt und an denfelben nichts mehr Anjtößiges findet.” Uns aber jagen jolche invertierte 
Betonungen nicht recht zu, und deshalb ift eine Rhythmifierung, ‚die, caeteris paribus, jolche 
Akzentverjhiebungen vermeidet, vorzuziehen. n 

Den folgenden Mlufikbeijpielen ſei nur noch die Bemerkung vorausgejchict, daß die darin 
zu erblickende Derwendung von Takten und Taktbezeichnungen bei den Hymnen volljtändig 
gerechtfertigt ijt; geben doch die Takte die rhythmiſchen und metrijhen Derhältnijje der Hymnen 
mufik und -Poeſie genau wieder. 4 

Die erjte Rhythmijierung ift die von Dechevrens; fie befolgt die thetiihe Formel: 

Nr. 1. Moderato. 
Pl — Er — — — 

== — en — — — — een = 
= — — u VEL EEE Beuel Er SR Se 

ni, Cre - & - tor Spi - ri - tus, Men-tes tu-ö6- rum vi-Ssi- — 

Es zen J en woran — m. 
Be ⸗ = i — | er = = = — — — en 

> — — 

Im-ple su- na grä-ti- a, Quae fu ere - % - sti pec-to- ra. = 

Sür die folgenden Rhnthmifierungen wähle ich die vatikaniſche Melodie. Es ſei zuerſt 
die anakrufiihe Formel benußt: 

Nr. 2. Moderato. 

et See Se Ebe= 2ek Heel 
— 

ni, Cre - ä-tor Spi - ri-tus, Men-tes tu-6-rum vi-si-ta Im- © 

— pe — — — SE: — — == 
IE 

ple su-per-na grä-ti - > Quae tu cre - ä-sti pec - - ra. 
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Nun diefelbe Melodie nad) der thetifhen (zweiten) Sormel: 

Nr. 3. Moderato. 

Ar NN Eee m Baus Fur oe Eee Sen 
E22, > Sem — ge — Be 

Ve -ni, RS = a.-t06%7 °5pi - ri tus, Men -tes tu-ö-rum vi-si-ta, 

Im-ple. su-per- na grä-ti-a, Quae tu cre - ä- sti pec - to - ra. 

fir. 2 weilt den jambilchen Rhythmus reiner auf; diejer ift darin aber wohl etwas gleich— 
förmig und auföringlich; bei Ders 1, 2 und 3 wird ferner unjerer Gewohnheit entgegen, zu jehr 
‚die zweite Silbe des erjten Wortes betont. 

Die Ylr. 3 vermeidet diefe weniger wünjhenswerten Dorgänge; fie jcheint mir daher den 
Dorzug zu verdienen. In einer diejer zwei Rhythmijierungen dürfte wohl urjprünglich der 
hymnus gejungen worden jein. 

Mir perjönlid) gefällt jedod, folgende freiere Khythmiſierung bejjer, ijt fie auch nicht die 
urſprüngliche. Sie dürfte ſich übrigens von diejer doch nicht wejentlich entfernen. Ihr Dorzug 
ſcheint mir darin zu bejtehen, daß fie den mechaniſch und aufdringlich durchgeführten jambiſchen 
Rhythmus künſtleriſch mildert, und ihn doch herausfühlen läßt. Durch die etwas längere Note 
des Auftaktes bei jedem Dersanfang wird Gelegenheit gegeben, unjerer gegenwärtigen Betonungs= - 
weile der zweililbigen Wörter zu huldigen, und die folgende Thejis genügt für die jambijche 
Hervorhebung der zweiten Silbe. Bei „Creätor‘, „tuörum“, „creästi“ wird die Betonung 
der Wortakzentnote erleichtert und bewirkt durd) den größeren Dauerwert diejer Note zwiſchen 
Kürzen und durd) ihre Stellung nad) einer zerlegten Seit. (Dgl. Mathis Luſſy, Traite de ’expression 
musicale etc.) Die Verſe find Rlar abgegrenzt, ohne daß zerjtückelnde Lücken entitehen. Die 
Stelle „Imple superna“ hat es weniger eilig als bei Ur. 3. Ich gebe das Beijpiel mit 
harmonijcher Einkleidung. 

R 
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Sum Schluß jei folgende Rhythmiſierung abgedruckt, die ich der Beilage einer kirchen- 
mujikaliihen Seitihrift entnehme: 
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Mit diefer rhythmiſchen Safjung kann ich mi durchaus nicht befreunden, weder vom 
muſikaliſch-künſtleriſchen noch vom Tert-Standpunkt aus, ganz abgejehen davon, daß ein folder 
Dortrag unmöglich derjenige eines hymnus aus dem jechjten Jahrhundert gewejen fein kann. 
Es iſt ein rhythmiſch eintöniges und ausdrucslofes Rindergartenmäßiges Buchſtabieren, das ſo— 

- wohl dem beabjichtigten jambijchen Rhythmus der Mujik als dem des Tertes widerjpriht. Bei 

„Creator“, „tuorum“, „creasti“ haben Dichter und Mufiker auf der zweiten Silbe eine 
Thejis gewollt; es muß aljo der rhythmiſche Gang der Melodie jo eingerichtet werden, daß die 
entjprechende Note eine thetiſche Stellung oder. muſikaliſch wenigjtens eine dynamiſche Betonung 
erhält. Das gejchieht hier nicht; im Gegenteil die rhythmiſche Einteilung hat hier eine Arſis 
und der Wortakzent wird mit dem dritten, ſchwachen Teil der „Dreiteiligkeit“ verbunden. Das 
unnatürliche Derfahren wird dann durch die Harmonie noch unterjtrichen: diefe bleibt nämlich 
träge liegen, anjtatt die wichtige Silbe und die vermöge ihrer Stellung im jambijchen Rhythmus 
wichtige Note durch irgendein geeignetes harmonijches Mittel hervorzuheben; ja die Orgel: 
begleitung handelt gerade umgekehrt: durch einen neuen Akkord oder einen neuen Stimmjcritt 
betont fie vielmehr gerade die folgende Silbe und Note, welhe doch im Rhythmus der Mufik 
und des Tertes verhältnismäßig zurücktreten follte. Kennte man nicht aus der Erfahrung der 
legten Jahre die Macht, welche neue Theorien auf gewilje Geijter ausüben, man würde es nicht 
für möglid) halten, daß ein Mufiker feinen Kollegen eine ſolch verjchrobene rhythmifhe und 
harmonijche Einrichtung im Ernte bieten könnte. 

Fa 

Aufführungen in Gottesdienjt und Konzert. 
1. Im Jahre 1914 wurden im Kaiferdom zu Speyer a. Rh. folgende Kompofitionen durd den 

Domchor zur Aufführung gebradt: Meſſen (davon einige zweimal): Paleftrina: Papae Marcelli (6jtimmig), 
Lauda Sion (4= u. 5jt.), Brevis; Orlando di Lajjo: Qual donna (Sjt.); Lijjt: Missa choralis; Witt: 
S. Raphaelis (5jt.), Op. 12, S. Francisci Xaverii; Baller: S. Michaelis (5jt.), S. Henrici (Sſt.) S. Kuni- 
gundis-septima, Mitterer: Ssmi Salvatoris Op. 98; Rheinberger: Op. 151; Koenen: Trium regum; 

# 

Ebner: S. Ludovici (6ft.); Niedhammer: Solemnis, ®p. 17, S. Pirminii, S. Ludovici, Öoller: M. V. de 
Loretto; Stehle: Preismejje; Benz: ®p. 14b. — Requiem von Ett und Haller (5ft.). — Gradualien, 
Offertorien, Motetten Pange lingua etc. von Palejtrina, Dittoria, Witt, Haller, Mitterer, Ortwein, 
Stehle, Haniſch, Goller, Niedhammer, Schaller, Benz ufw. — Ecce sacerdos von Niedhammer, Witt, Haller, 
Adler, Griesbacher, Pilland. — Lauretaniſche Litanei, Op. 102 von Griesbader. — Saljobordoni 
von Diadana, Guidetti, Sachariis, Witt, Molitor. — Refponforien der Karwoche von Croce, Diadana, 
Dittoria, Ingegneri, handi Mitterer. — Miserere von Handl, Casciolini und Orpheo Dechi. — Passio 
sec. Math. und sec. Joannem (6jt.) von Benz. — Eine Reihe kleinerer Sachen: Muttergotteslieder, vr 

k 

” 

— ———— RN 
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Jeſu-Cieder ujw. — Im Konzertjaal wurde Pergolefis Stabat Mater zum Dortrag gebradht. Auf die Ein- 
führung der vatikanijhen Choralausgabe wurde große Sorgfalt verwendet. Dreſcher, Domkapellmeijter. 

2. Propſteichor St. Jakob Innsbruk; Pajjions-, Kar- und Oſterwoche 1915. Pajfions- 
jonntag, 21. März. Hochamt: Missa Papae Marcelli von 6. D. da Palejtrina. Graduale „Eripe me“ von 
K. Greith. Sum Offertorium „Plange quasi virgo“ von Ign. Mitterer. Mariä Derkündigung, 25. März. 
Hhodamt: Missa in Epiphania Domini, fünfitimmig von Ign. Mitterer, Op. 40. Graduale „Diffusa est“ 
von Ign. Mitterer. Sum Offertorium „Descendi in hortum“, fünfjtimmig von G. Troce. „Tantum ergo“, 
achtſtimmig von Ign. Mitterer. — 5 Uhr: Lauretanijhe Litanei von M. Silke, Op. 98. Palmfonntag, 
28. März. Palmweihe: „Osanna“, „In monte‘“, „Sanctus“, „Benedictus“, „Pueri“ von M. Haller, Op. 45. 
Prozejjion: „Ante sex dies“, „Ingrediente“ von Ign. Mitterer, Op. 37. — hochamt Missa „O Crux ave“, 
jehsjtimmig von Sr. Nekes, Op. 50. Graduale „Tenuisti“ von JIgn. Mitterer, Op. 59. Passio von 
Sr. Soriano. Offertorium „Improperium“, fünfitimmig von 6. P. Paleftrina. Mittwod,, Donnerstag, 
Freitag, 31. März, 1. und 2. April. Matutin: IX Lamentationen von Kerer. — XXVII Reſponſorien 
von Ign. Mitterer, Op. 12. „Benedictus“‘, „Christus“ von M. Haag. Gründonnerstag, 1. April. 
hodhamt: Missa brevis, fünfftimmig von Ign. Mitterer. Gloria aus Missa St. Luciae von Sr. Witt, Op. 11. 
Graduale „Christus“ von M. Haag. Offertorium „Dextera‘“ von G. P. da Paleftrina. Sur Kommunion: 
„Coenantibus“ von MT. Haller, Op. 16. Sur Prozeljion: „Pange lingua“ von M. Haller, Op. 16. Kar- 
freitag, 2. April. Passio von Sr. Soriano. Improperien von Th. £. da Dittoria. „Vexilla“ und 
„tenebrae“ von Ign. Mitterer, Op. 59 und 12. — 7!/, Uhr Grabmufik: „Stabat mater‘“ für Chor, Orgel 
und Orcheſter von Joſ. B. Soeriter (Wien), ®p. 56. Karjamstag, 3. April. hochamt: Missa St. Fran- 
cisci von Sr. Witt, Op. 8. Graduale „Confitemini“ und Traktus „Laudate“ von Ign. Mitterer, Op. 59. „Ma- 
gnificat“, fünfjtimmig von £. Großi da Diadana. — 7!', Uhr Auferjtehung: „Feſtchor“, „Te Deum‘“, „Tantum 
ergo“ von D. Goller, ®p. 28 und 50. Oſterſonntag, 4. April. hochamt: Missa solemnis Ss. Trini- 
tatis von Ign. Nlitterer, Op. 150. Graduale „Haec dies“ und Sequenz „Victimae‘“ von Ign. Mitterer. 
Offertorium „Terra tremuit“ von K. Greith. — 5 Uhr: Lauretanijhe Litanei von H. Spies. „Te Deum“ 

von Ign. Mitterer, Op. 114. „Tantum ergo“ von M. Ortwein. Ofjtermontag, 5. April. hochamt: 
Missa brevis von Chr. Kagerer, ®p. 15. Graduale „Haec dies“ von Iqn. Mitterer. Sequenz choraliter. 
Sum Öffertorium „Ave verum“ von W. A. Mozart. — 5 Uhr: Lauretaniihe Litanei von K. Greith. „Tantum 
ergo“ von D. Goller, Op. 67. Diterdienstag, 6. April. Hochamt: Mejje in D von H. Spies. Graduale 

MHaec dies“ von Ign. Mütterer. Sequenz dyoraliter. Sum Offertorium „Terra tremuit“ von K. Greith. — 
5 Uhr: Hnymnus „Adoro te‘ von K. Greith. „Te Deum“ von 6. öeller. „Tantum ergo“ von 
M. Ortwein. T. Streiter, Chordirektor. 

v Er — 

geitihriften. 
1. Unzeigeblatt für Kirhenmujik, Orgelbau und Blodenkunde 1915, 2/3: Die Weihnachtsmejje 

von Mar Springer (£. Janz). — Wie bekommen wir einen kirchlichen Dolksgejang? (M. H.) — Aufklärung 
gun „Mejjen-Repertorium“ (Dr. Bäuerle). 

2. Bollettino Ceciliano 1915, 1: Ai Ceciliani d’Italia, Lettera aperta (R. Casimiri). 
3. Caecilia (St. Francis, Wis.) 1915, 2: Benedikt XV. und die Kirchenmufik. — Wie joll der 

Chorjänger bei jeinem Gejang in den Geiſt der Kirdye eindringen? (Schluß.) — Dr. F. X. Witt on the 
Direction of Catholic Church Music. 

4. Der Chorwächter 1915, 2: Michael Haller F. — Der gegenwärtige Stand der Rhythmusfrage im 
gregorianiſchen Gejang (Schluß) (€. Bonpin). — 3: Michael Haller F (Schluß) ($. Srey). — Dolksgejang 
oder was? (Selir). 

5. St. Gregoriusblad (Haarlem) 1915, 2: Offertorium en Communio van den eerjten Sondag in 
‚de Dajten (B. Bojtveen). — Pater Lodewyk de Sonnaville S. J. 7 (3. J. Öraaf). — De Periode der Tleder- 
landers (A. Smijers). — De Mis in muzikale beteekenis (Toon Hanjen). — Mor. I. A. Janjjen (J. P. J. Wierts). — 
5: De kunjtwaarde van het Gregoriaanih (3. A. Borrenberg). — Michael Haller (5. A. S. van Scaik). — 
Die Niederländ. Orgelmefje im Seitalter d. Josquin. Dr. A. Schering (A. Smijers). — Rektor C. A. van Beck- 
hoven + (€. A. Derjtegen). — De altaargezangen in de Mis (Toon Hanjen). 

6. Gregoriusblatt (Köln) 1915, 2: Quintenparallelen (W. K.). — Gedanken über Bildung und 
Ausbildung von Knabendhören (I. Mölders). — Michael Haller F (X. Cohen). — 3: Über Wortmalerei im 
Choral (5. Bewerunge). — hymnus der Dejper der heiligen Jungfrau am Samstag von Dom Pothier (P. Bohn). 

7. Gregoriusbote 1915, 2: St. Pauli Rüftruf (Dreves). — Sur Pflege des kirchlichen Dolksgejanges 
(Prof. Schulte). — Das Schleppen beim Dolksgejang in der Kirhe (A. Bir). — 5: Dom Leiden Chrijti 
(A. Hermann). — Sur Pflege des kirchl. Dolksgejanges (Prof. Schulte). — Ein zweites Wort zur Derjtändigung 
in einer ernjten Sache (Dr. Löbmann). — Kirchengeſang hinter der Sront im deutſchen Teile Srankreidjs. 

8. Monatsihrift für Schulgejang 1914/1915, 11: Erziehung zur Mufik (Sr. Danckwortt). — Rolle 
und Ei (W. Kühn). — An Deutſchlands Tonjeger und Derleger (R. Noatzſch). — Grenzgebiete der Mujik 
(St. Jöde). — Eine neue deutſche Dolkshymne? (Dr. K. Reijert). 

en 
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9. Musica Divina 1915, 2: Dr. Adam Hefter, Fürſtbiſchof von Gurk. — Der gregorianijhe Geſang 
(Dr. Graf). — Michael Haller 7 (Dr. Weinmann). — Die Weihnahtsmejje von Mar Springer und Herr 
Dr. Wilhelm Widmann (M. Springer). 

10. Musica sacra (Milano) 1915, 2: Decreti della S. Congregazione dei Riti in materia di 
musica sacra. — Michele Haller. 

11. Musica Sacra (Regensburg) 1915, 2: Michael Haller + (€. Cohen). — Liturgiihe Choral- 
betradytungen, I. Die Dorfaftenzeit und ihr Eingangslied (6. v. Mann). — 3: Hilfsmittel der modernen 
Stimmforihung (F. Wethlo). — Liturgiihe Choralbetradhtungen, Il. Das Offertorium „Recordare“ vom 
Schmerzhaften Sreitag im Rahmen der Meßliturgie (6. v. Mann). — Die alten Klajjiker und ihre Auf: 
führung (R. Selini). 

Aus dem Verlage. 
Borbemerkung. Esijt der Redaktion nicht möglich, für alle einzelnen zugejandten Werke die Verpflichtung einer Beſprechung 

oder der Aufnahme in den Täcilienvereinskatalog zu übernehmen. Die Anzeige an diejer Stelle ift unter Umftänden, namentlich 

bei Werken von geringer Bedeutung, als Erjaß für eine Beſprechung anzufehen. Die Aufnahme eines Werkes in diefe Rubrik Rann 

deshalb keineswegs ohne weiteres als Empfehlung gelten. Eine Rücfendung der Einläufe erfolgt in keinem alle. 

Mujikalien. 

1. Jajpers, Karl, ®p. 1. Missa I in hon. Beatae Mariae Virginis Consolatricis 
afflictorum für Sopran, Alt, Tenor und Baß. Neue, vermehrte Ausgabe von Mar Hohnerlein. 
Partitur 1 .M 50 9, vier Stimmen A 25 A. 

2. — — ®p.3. Missa II in hon. Beatae Mariae Virginis „De Perpetuo Succursu“ 
für Sopran, Alt, Tenor und Baß. Neue, verbejjerte Ausgabe von Mar Hohnerlein. Partitur 1 M 50 5 
4 Stimmen a 25 N: 

3. — — Op. 9. Missa quarta in hon. S. Caeciliae V. M. Allerleidhtejte Mejje mit 
Tantum ergo für zwei gleiche Stimmen (Sopran und Alt oder Tenor und Baß) mit Orgel- oder Harmoniume 
begleitung. Durch Hinzufügung eines Credo ergänzt von M. Hohnerlein, ®p.64. Partitur mit Credo 1% 20% 
Partitur ohne Credo 60 9, Credo apart 60 %, jede Singjtimme mit Credo 30 %, jede Stimme ohne 
Credo 15 5, jede Stimme des Credo 15 X. | 

4. Schweißer, Joh., ®p. 11. Meſſe in C-dur für vier Männerjtimmen. Weuausgabe von 
Mar Hohnerlein. Partitur 1 ,M 50 9, vier Stimmen à 20 A 

5. — — Op. 26. Missa in hon. S. S. Infantis Jesu. Kind-Jeſu-Meſſe für Sopran und 
Alt oder vier gemijchte Stimmen mit Orgelbegleitung. Neuausgabe von Mar Hohnerlein. Partitur 1 20 9, 
vier Singjtimmen à 15 X. 

6. — — Op. 27. Missa in hon. 5.S. Angelorum Custodum. Scdußengelmejje für Sopran 
und Alt oder vier gemijchte Stimmen mit Orgelbegleitung. Partitur 1 M 50 9, vier Singjtimmen à 20 A. 

7. Sieja, Szezepan A., Op. 18. sehn Trios für die RN mit Bezeihnung der peda 
applikatur. Preis 2 M. 

8. Biegelmeier, Martin, Op. 10. Missa solemnis „Sursum corda“ ad quatuor voces 
inaequales cum organo. Seitmefie für vierjtimmigen gemijchten Chor mit Örgelbegleitung. Partitur 2 16 40 X, 
vier Stimmen A 25 A. 

9. Zimmermann, Joſeph, Op. 24. Dem Herzen Jeju finge! Swanzig neue Herz-Jeju-Lieder 
für Sopran und Alt mit Orgel» oder Harmoniumbegleitung. Mit Originalbeiträgen von F. J. Breitenbad), 
D. Engel, P. Kindler, P. Manderjcheid, B. Pohl, Jak. Quadflieg, €. Sattler, W. Schöllgen, J. Derhenen, 
A. Wiltberger und dem Herausgeber. Partitur 2 M 40 9, Zwei Singjtimmen à 40 a. 

Joſeph Gloeß, Mülhauſen i. E., Friedensplatz. 

10. Schmidlin, G., Meſſe zu Ehren Unſerer Sieben Srau von Winzenheim für dre 
ſtimmigen Chor (Sopran, Tenor, Baß) und Orgel. Partitur 1 4 80 , Stimmen 15 %. 

Herder, Sreiburg. 

11. Schulz, Joſ. ©p.8. Missa „S. Angelus Custos“. Schußengelmejje für Sopran, Alt (Tenor 
ad lib.), Baß. Dritte Auflage. Partitur 1 .M 50 9, jede Einzeljtimme 20 A. 

12. — — Op. 10. Sünf Veni Creator für BB UmIGSN gemijhten Chor. Sweite Auflage, 
Dartitur 1 M 20 % jede Einzeljtimme 20 9. 

F. €. €. Leuckart, Leipzig. | 

Drei — Karl, Op. 10. Suite in E-moll. Emproviſation, Larghetto, Capriccio, Ciacona.) 
reis 

14. Heidrih, Marimilian, Op. 35. Swei Arien für Sopran und Orgel. Nr. 1. Weihnachts⸗ 
harren: „Bereit dich, Herz, dein König naht“ von Pauline Timann. Nr. 2. „Der Herr behüte did“. 
Dialm.121,17,°8: Partitur je 1 M. 

15. Seufer, Ernjt, Op. 82. Hruzifir. „Wie Taubenflug jftumm weht“ von Karl Hauptmann für. 
eine hohe Stimme und Orgel oder Pianoforte. Mit Orgel 1 M, mit Pianoforte 1 M. 

(Abgeſchloſſen am 27. März 1915.) 
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Orzelbau-Anstalt 

Franz Ereert 
Inh.: Ant. Feith ir. 

Paderborn 
empfiehlt sich zur Lieferung neuer Orgein, 

zu Umbauten, Reparaturen, Instandhaltungen und Stimmungen. 

In Anwendung kommen: Pneumatische und elektropneumatische Konstruktionen. 

Kegelladen-System, Kollektiv-, Kombinations- und Cresceendo- ete. Tritte und Druck- 

knöpfe. Alle bewährten Neuerungen. Künstlerische, edle und tadellose Intonation 

der Register, glänzender, mächtiger und nobler Gesamtklang des vollen Werkes. 

Auf das Modernste eingeriehtet, mit 30 PS. Dampfmaschine, eigene elektrische 

Zentrale und Dampfheizung, 2009 qm bebautes Terrain, Orgelsaal mit 200 qm 

Fläche, in dem alle Werke vor Ablieferung spielbar aufgestellt werden. 

Lieferant der Werke nach: 
Fulda, Stadtpfarrkirche, 41 kl. Reg.; Berlin, Herz-Jesu, 40 kl. Reg.; Gelsenkirchen- 

Bismark, 37 kl. Reg.; Berlin, St. Pius, 38 kl. Reg.; Rheine, Basilika, 44 kl. Reg.; Ober- 

hausen, St. Marien, 41 kl. Reg.; Spandau, Kath. Kirche, 45 kl. Reg. 

In Arbeit befinden sich u. a.: 
für Berlin die 7., für Dortmund die 13., für Bochum die 7. Orgel. Redemptoristen- 

kirehe mit 80 kl. Reg. dJahreslieferung: 15—20 Werke. 
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Katholische Kirchenmusik ee 
— al cn 3 I M 1) J — —RP 2 l Y 

—— iür das ganze Kirkeniahr 
Feuhlinger & Gleihaul für vierstimmigen gemischten Chor 

in Regensburg. leicht ausführbar komponiert von 
Auswahlsendungen bereitwilligst. | . 

Ss” Kataloge gratis und franko. m Johannes Diebold 
Versand nach allen Ländern. Opus 112 

Grosses Lager weltlicher Musikalien. Partitur M 2.50; jede Singstimme 50 A. 
SER” Gefl. Aufträge wollen wie oben Die Texte entsprechen in ihrer gesunden 
adressiert werden, also stets beide Auffassung ganz der kirchlichen Marienver- 

ehrung, die altapprobierten wie die des 
Benediktiners P. Leo Fischer: in ihrer Ein- 

SSCEEHEETELESETESI GETRETEN STE fachheit ohne Weichlichkeit oder Über- 
— — — — — — — schwang; und so ist auch ihre Vertonung 
veyT/T/E ST /E IT ST IT Tn /nN edel und einfach nach Inhalt und Form. Für 

Namen schreiben. 33 

geschultere Land- (und Stadt-) Chöre eine 
Sieb en Marienlieder sehr dankbare Aufgabe; aber auch schwache 

5 = ü — — Dr genligende Fern ein- 
t u. ein Weihnachtslied || Kia ungn. et 

für Soli, 4- bis 8 stimmigen Chor u. Orgel 1 
von F. X. Engelhart, Domkapellmeister 

in Regensburg. Op. 51a. 
Part. Mk. 1.20, 4 St. (a 30 Pf.) Mk. 1.20. re u 

— Mutationes in Vesperalis Romani 
irchliche 

i i Editione Ratisbonensi juxta 

Gelegenheits-Musik novissimas rubricas 

Verlag von Herder zu Freiburg i. Br. 

In allen Buch- und Musikalienhandlungen | 
erhältlich. 

4 Prozessionsmärsche u. 4 religiös-Iyr. Stücke 5. XIV und 34 Seiten. In 
3 3 von L. Kleiber (Op. 25). a Umschlag geheftet Mk. —.40 

Der Y9stimm. komplette Satz Mk. 2.50. Notwendige Ergänzung für die 

Jede Stimme einzeln 30 Pfennig. bisher erschienenen Vesperalien 
Friedrich Pustet, Verlag, Regensburg. | ————— — — — — 
TUE TUST UEUSUTEL ITS | Verlag von Friedrich Pustet, Regensburg. 

| #38 Katholische Kirchenmusik ## 
i liefert schnell und billigst 

Franz Feuchtinger, ie-Veens- 
» Kassier, + 

kathol. Kirchenmusikhandlung 

in Regensburg, Ludwigsstrasse 5. 
— — Ansichtssendungen und Kataloge überallhin. 

DEE Bitte genau auf Firma zu achten. SE 

* 
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Druck von Friedrich Pustet in Regensburg. 
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Die Bedeutung der Mufik für den Bottesdienft). 
Don 7 Univerfitätsprofejlor Dr. Anton Koh, Tübingen’). 

Voce cantamus, ut nos excitemus, corde canta- 
mus, ut illi (Deo) placeamus. S. Augustinus‘). 

Sie waren im hochamte)y. Nun, wie hat Ihnen die Mufik gefallen? Auf diele 
Stage kann man jehr oft die eigentümliche Antwort hören: „O, ich verjtehe nichts von 
Mujik, das ijt etwas für den Fachmann. Ic; habe auf den Gejang gar nicht Obacht 
gegeben; ich habe mein Brevier rezitiert, ich habe den Rojenkranz gebetet. Ih paſſe 
überhaupt auf die Mufik nicht auf; wenn ic, aufpafje, jo komme ich jedesmal daraus.” 
Angelichts ſolcher weitverbreiteter Dorurteile und Irrtümer dürfte es nicht als unnützlich 
oder unnötig erjcheinen, über die Bedeutung zu jprechen, welche die Mujik, Mujik im 
weiteren Sinn genommen, aljo die Dokal- und Injtrumentalmufik, d. h. der ein- oder 
mehrjtimmige Gejang entweder allein oder begleitet und unterjtüßt von Injtrumenten), 
für den kirchlichen, jpeziell katholiſchen Gottesdienſt hat und haben joll. 

| Don großem Intereſſe iſt die heute von allen Sorjchern, welche die Mufik der 
vorchriſtlichen Dölker durchjtudiert haben, als unbejtreitbar anerkannte Tatjache, daß Jeit 
den ältejten Zeiten die Mufik zum Gottesdienjt herangezogen wurde und daß alle Dölker, 
die einen einigermaßen geregelten Gottesdienjt hatten, darauf bedacht waren, Gejang und 
Muſik im Dienjte der Religion und des Opfers eben wegen der der Gottheit jchuldigen 
Ehrfurht jo würdig als möglich zu gejtalten‘). Bei allen alten Kulturvölkern, 3. B. den 
Indiern, Aliyriern, Babyloniern, Ägnptern, Griechen und Römern war die Mujik urjprünglid) 
oder doch vorwiegend nur heilige Mujik, etwas, was da ift, um die Gottheit damit zu 
ehren und zu preijen, jich die Götter dadurch angenehm zu machen, nad dem Ausiprud) 
des Horaz amica templis, Sreundin der Tempel’). Bekanntlidy haben auch unjere Ahnen, 
die alten Deutjchen, wie ein römiſcher Geichichtichreiber meldet, ihre Gottheiten in Liedern 
befungen®). Daß das auserwählte Dolk, die Iſraeliten, eine bis ins Rleinjte georönete, 
im Auftrag des Allerhöchſten jelbjt eingeführte Mufik beim Gottesdienit hatten, ijt hin- 

länglidy bekannt’). | 
| Wie gejchichtlich bezeugt, fo ift es auch durch das natürliche Bedürfnis und namentlic, 
piychologijcdy begründet, daß der Gejang, bzw. die Mufik, ein Element jedes feierlichen 

1) Ein Dortrag, gehalten bei dem Choralkurs des Täcilienvereins der Diözeje Rottenburg am 20. und 
21. Juli 1914 in Tübingen. — 

2) Wir entnehmen diejen ſchönen Aufſatz mit freundlicher Genehmigung des Derlegers der Tübinger 
„Theologiſchen Quartalihrift“ 1914, 4. Quartalheft, S. 573-592. — Der Derfafjer ijt am Pfingjtmontage 
diejes Jahres an einem Schlaganfalle gejtorben. Er war Profejjor der katholijhen Moraltheologie an der 
Univerfität zu Tübingen. Dem hochverehrten Fachgenoſſen und lieben Sreunde, dejjen ausgebreitete Ge— 

‚ Tehrjamkeit und unermüdlich fleißige Schaffensfreudigkeit in die Annalen der katholiichen Wiſſenſchaft 
Deutſchlands unauslöſchlich eingegraben ſind, weihen wir ein treues und pietätvolles en er erlz: 

Müller. 

2) Enarr. in Ps 147 n. 5. Migne, P. 1. 37, 1917. 
*) An beiden Tagen fand ein gregorianijches Hochamt jtatt: Missa votiva sollemnis de S. Martino, 

‚ Patrono Dioecesis (Ordinarium Missae X, Credo Il), bezw. Missa votiva sollemnis de Immaculata 
‚ Conceptione B. M. V. (Ordinarium Missae VIII, Credo Ill). 
5) Über den Begriff der Kirhenmufik vgl. J. Katjchthaler, Kurze Gejhichte der Kirhenmufik, 

Regensburg 1893, 8-10 und D. Thalhofer-£. Eijenhofer, Handbud der katholiihen Liturgik I, Srei— 
burg 1912, 24951. 
J 6) Vgl. De Santis, La Musica a servigio del culto, Civilta Cattolica 38 (1887), 33—50; 526-542; 
‚39 (1888), 291— 308; 654—671. A. W. Ambros, Geſchichte der Mufik 1?, Leipzig 1880, 217 ff. A. Möhler, 
Gejhichte der alten und mittelalterlihen Mufik 1?, Leipzig 1907, 5 f. €. Nikel, Geſchichte der katholiſchen 
Kirhenmufik I, Breslau 1908, 5-18. F. Leitner, Der gottesdienftliche Dolksgejang im jüdiihen und 
hrijtlichen Altertum, Sreiburg 1906, 1-5. i 

) Horatius, Carm. Il, 11, 6. Dal. I, 26, 1. Liturgijche Gejänge der Dejtalinnen jiehe ebenda 

'|Carm. I, 2, 26 ff. 
| °») Tacitus, Germania c. 2; Annal. I. II c. 88. 
ö Bee 5,. 1 21. fm 10,.10..D1. 80,4. 1 Chr 25: 1. ff. 2 Chr 5,512-13; 29,25. Est 3, 10. 
Vgl. Leitner a. a. O. 26-68. 

Täcilienvereinsorgan 1915, Heft 6. 6 
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Gottesdienjtes ift. Denn beide find einerjeits der naturgemäße Ausdruck der religiöjen Erhe- 
bung des Geiſtes und anderjeits ein wirkjames Mittel, das ſelbſt wieder religtöje Stimmungen 
und Affekte weckt, die Andacht und Ehrfurcht ſteigert). Sürwahr, die Tatjache, daß die 
Tonkunjt, diefe mädhtigjte aller Künjte, von der die Sabeln alter Seiten erzählen”), naturz 
gemäß das menjchliche Herz ganz bejonders ergreift, bedarf Reines Beweiſes. Es wäre 
ermüdend, alle Ausjprüce berühmter Männer aus früheren Jahrhunderten anzuführen, 
bejonders die der Mufikgelehrten des Mittelalters, weldye die Macht der Muſik bezeugen ?). 
Nur zwei deugnijje jollen kurz erwähnt werden. { 

„Platon hat vollkommen recht,” bemerkt Cicero, „es gibt nichts, das auf 
empfängliche weiche Herzen jo mächtig wirkt, wie die wechjelnden Töne der Mujik. Der 
Einfluß, den jie nach beiden Seiten ausüben, läßt ſich mit Worten gar nicht jchildern; fie 
wecken das erjchlaffte Gemüt zu neuem Leben, ſie beruhigen es, wenn es erregt ilt; hier 
Jänftigen fie es, dort jpannen fie es zu energijcher Bewegung“ *). In demjelben Sinne 
\chreibt St. Auguftin: „Selbit die Worte der Heiligen Schrift jtimmen unjer Gemüt 
wirkjamer zu warmer inniger Andacht, wenn fie in entjprechender Weije gejungen werden, 
als wenn man fie ohne Gejang vortragen hört. Überhaupt müſſen alle Gefühle unjeres’ 
Herzens je nad) ihrer Derjchiedenartigkeit mit bejtimmten Mlodulationen des tonijchen 
Dortrags und des Gejangs in einer geheimen, mir unerklärlidien Derwandtichaft jtehen, 
infolge deren jie dann durch diefe Modulationen in unjerer Seele wachgerufen werden“ ?). 
UnempfindlichReit gegenüber den Tönen der Mufik gilt darum mit. Recht als ein Seichen von 
Roheit und Herzlojigkeit, oder ſie ijt nad) Shakejpeare vielmehr noch ſchlimmer: jie ijt wider: 
natürlich und deshalb ein Beweis von Derwilderung des Gemüts und innerer Derderbtheit‘). 

Wenn man nad) dem bisher Gejagten unbedenklid) behaupten darf, daß die Der: 
wendung der Mujik für gottesdienjtliche Swece im natürlihen Bedürfnis des Menjchen 
und jomit im Naturgejeß begründet ijt, muß man dann nicht ſchon von vornherein, gleihjam 
a priori, erwarten, daß auch beim Gottesdienft der Chrijten die Mufik oder wenigjtens 
der Gejang von Anfang in Gebraud; gewejen fei und gerade hier eine jehr bevorzugte 
Stellung eingenommen habe? Gewiß, und zwar um jo mehr, als jchon im Alten Bunde 
die Derherrlihung Gottes durch Mujik empfohlen oder befohlen war. Bei Jejus Sirady 
lejen wir ja: „Öebet jeinem Namen Ehre und preijet Gott mit dem Lied der Lippen und 
mit Sitherklang und jprechet im Preislied: Alle Werke des Herrn find gut und vollkommen“ J 
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. ) Dgl. A. Schmid, Madt der Mufik, in „Die Kirhenmujik“ IX (Paderborn 1908), 212—16 und 
J. Jungmann, Aejthetik I1®, Sreiburg 1886, 484—-91. Daß die Gewalt der .Töne und der Mufik auch 
ein Gegenmittel gegen den Trübfinn ijt, beweilt 1 Sam 16, 23; 2 Kön 3, 15. Über den Wert der Mufik 
nadı Dr. Martin Luther jiehe 5. Grijar, Luther I, 468 f. 1 

| ) A. Walter, Die Popularität der Kirchenmuſik. II. Bedeutung, Aufgabe und Wirkung der It 
giſchen Muſik infolge ihres zweiten Sweckes, Täcilienkalender, Regensburg 1881, 1-20, jpeziell S. 3 f. 

) 3. B. Cajjiodor (} 570), Ijidor von Sevilla (} 636), Regino von Prüm (} 915), Guido von Arez3 
(7 1050), u. dv. a., vgl. Walter a. a. ®. S. 3-4. 

*) Cicero, De leg. I. 2 c. 15 n. 38: Assentior Platoni, nihil tam facile in animos teneros 
atque molles influere quam varios canendi sonos; quorum dici vix potest, quanta sit vis in 
utramque partem. Namque et incitat languentes et languefacit excitatos et tum remittit animos 
tum contrahit. $ 

Richt ohne Interejje it, was wir bei Platon bejonders im 7. und 8. Buch über die Gejeße Iejen. 
Er jhlägt Heilmittel vor, damit die Mufik zu ihrer alten Würde und Heiligkeit zurückkehre, und hierin. 
verfährt er, wie De Santis (Civiltä Cattolica 39 [1888], 670) bemerkt, mit joviel Derjtändnis, daß wir, 
wenn wir ihn nicht als einen heidnijchen Philojophen aus dem 4. Jahrhundert vor Chrijtus kennten, ihn 
für einen Sekretär der Ritenkongregation halten könnten, im Begriffe das Reglement für die Kirchenmufik® 
vom 24. September 1884 zu entwerfen; jo genau jtimmen die beiderfeitigen Dorjehriften miteinander über 
ein. Dgl. De Santis, La musica sacra et le presenti riforme, ebenda 38 (1887), 158—176; 398—414. 
A. Walter, Die Popularität der Kirchenmuſik, Cäcilienkalender 1880, 1-7, ſpez. S.4 f. Über die 2 
artige Bedeutung, welche Arijtoteles der Mujik zugejchrieben hat, jiehe ebenda S. 5-7. 

) S. August., Conf. 1. 10 c. 33 n. 49: Ipsis sanctis dietis religiosius et ardentius senti 
moveri anımos nostros in flammam pietatis, cum ita cantantur quam si non ita cantarentur, e£ 
omnes aflectus spiritus nostri pro sui diversitate habere proprios modos in voce atque cantu, 
quorum nescio qua occulta familiaritate excitentur. Migne, P. I. 32, 799. CSEL (Wiener Corpu 
script. eccles. lat.) 33, 263, 11. J 

) Shakeſpeare, Der Kaufmann von Venedig, V, 1: „Der Mann, der nicht Muſik hat in fie 
jelbjt, — den nicht der Töne jüßer Einklang rührt, — Taugt zu Derrat, zu Räuberei und Tücken. —\ 
Schwarz wie die Nacht ijt feines Herzens Sinnen, — Und jein Gemüt iſt finjter wie der Erebus. — Trau 
einem jolchen nie!“ 

') Sira 39, 20-21. Dal. Pi 32 (33), 2-3. 
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Und der hl. Paulus fordert die Chrijten auf: „Werdet völlig im Geijte, indem ihr 
zueinander redet in Pjalmen und Lobgejängen und geijtlichen Liedern, fingend und jpielend 
mit eurem Herzen dem Herrn, dankend allezeit für alles im Namen unjeres Herrn Jeſus 
Chrijtus dem Gott und Dater, euch einander unterorönend in der Surcht Chrifti”t). Mag 
man die Worte des Apoitels, die fajt in gleicher Sorm im Brief an die Koloſſer (3, 16) 
wiederkehren, im einzelnen deuten, wie man will?), jedenfalls empfiehlt Paulus hier in 
den mannigfachſten Wendungen den heiligen Geſang, bezeichnet deſſen wejentlichen 
Inhalt, nämlich die von Gott dem Dater in Jejus und um Jeſu feines Sohnes willen 
uns erwiejenen Wohltaten, und fordert, daß dieſer Gejang aus jubelndem Herzen und 
aus Eingebung des Heiligen Geiltes zur Erbauung vieler hervorjtröme. 

In der Tat, der Geſang der Gemeinde oder der kirchliche Dolksgejang ijt eine 
der ältejten und ehrwürdigiten Einrichtungen unjerer heiligen Kirche. Er ijt jo alt, wie 
die Kirche jelbjit. Man kann jagen, daß er von Anfang an einen wejentlichen Bejtandteil 
des chriltlichen Gottesdienites bildet. Der göttliche Heiland jelbjit war hierin Dorbild, denn 
bei Mt 26, 30 und Mk 14, 26 lejen wir: „Und nachdem jie (Fejus und die Apoftel) den 
Lobgejang gejprochen, gingen fie hinaus auf den Olberg.“ Tatjächlicy führen auch der 
hl. Zujtin?) und St. Auguftin®) den Urjprung des chrijtlichen Gejanges direkt auf die 
Anorönung Jeju und der Apojtel zurück und verbinden damit die Ermahnungen an die 
Gläubigen zum Lobpreis Gottes. 

Seit jenen erjten Mokturnen, welche die Engel auf Bethlehems Sluren vor den Hirten 
jangen, und jeit jenem hymnus bei der erſten DPontifikalmejje im Tönaculum zu Jerujalem, 
um mit den Worten des Gründers und erſten Erzabtes von Beuron, Maurus Wolter (F 1890) 
zu reden), verjtummte gemäß der apoftoliichen Mahnung‘) nie mehr in der Derjammlung 
der Bottesgemeinde bei der euchariltiichen Seier, den Ranonijchen Tagzeiten, den Agapen 
und bei Begräbnisfeierlichkeiten der heilige Gejang. In den unterirdischen Totengrüften 
der Katakomben jtählten die hl. Märtyrer in der Djalmodie und hymnodie ihre Seele zum 
Kampfe. Und als die Kirche die königliche Krone der Sreiheit errungen, ertönten in den 
weiten Hallen ihrer prächtigen Bajiliken die Gejänge des Dankes und Sieges’). Nicht 
Runjtgeübte Sänger waren es allein und ausjhließlich, die den Opferaltar umjtanden ; die 
ganze Derfammlung der Gläubigen pflegte dem Biſchof zu rejpondieren und zugleich mit 
dem Klerus zu pjallieren. 

Nah Juſtin dem Märtyrer (F c. 165) verrichtete der Bijchof die Gebete und das 
Volk ruft ihm freudig Amen zu‘). Klemens von Alerandrien (F vor 216) nennt die zum 
Gebet verjammelte Gemeinde Eine und eine gemeinjame Stimme, una ac communis vox”). 

_ Der Prieiter, jo jhreibt Cyprian, bereitet die Herzen der Brüder vor, indem er ſpricht: 
Aufwärts das Herz! damit, wenn das Dolk antwortet: Wir haben es bei dem Herrn, es 
ermahnt werde, daß es an nichts anderes denken dürfe, als an den herrn!o). Nach dem 

1) Eph 5, 18-21. Dgl. 1 Tim 3,16. 
2) Dal. 6. Gietmann, Mufik-Aefthetik, Sreiburg 1900, 275—75; 5. Leitner, Der gottesdienjtliche 

3 Dolksgejang S. 76-80. 
®) Dial. c. Tryph. c. 106. Opp. ed. de Otto (Corp. apolog. christ.) II? 378. 
9 Epist 55 (al. 119) n. 34: Sine dubitatione faciendum est, maxime id quod etiam de Scrip- 

turis defendi potest sicut de hymnis et psalmis canendis, cum et ipsius domini et apostolorum 
_ habeamus (documenta et) exemplum et praecepta. Migne, P. I, 33, 221. CSEL 34, 2, 208. 

5) M. Wolter, Praecipua ordinis monastici elementa, Brugis 1880, 110: Angeli coram Bethle- 
hemiticis pastoribus nocturnas Christo cantarunt vigilias nec dubium est, quin Salvatori concine- 
rint, cum in coenaculo primam cum apostolis missam conventualem (cfr. „Hymno dicto“ Mt 26, 
30; Mr 14, 26) et in cruce cum beatissima matre sua, Joanne piisque mulieribus celebraret cruen- 
tum illud ac summe adorandum pontificale sacerdotium. 

6) Eph 5, 19. Kol 3,16. Dal. Plinius, Lib. 10 epist. 96: Christianos solitos fuisse stato die 
‚ante lucem convenire carmenque Christo quasi Deo dicere secum invicem. 

") P. Gu6ranger, Institutions liturg., Paris 1840, I, 17 ff., 46 ff. Leitner a. a. ©. 82 ff. 
A. Walter, Die Popularität der Kirhenmufik, Cäcilienkalender 1882, 2—6. 

ne De EEE er | 

* 

®) Apol. I c. 65 Opp. ed. de Otto (Corp. apolog. christ.) I? 178. 
®) Paedag. I. 2 c. 4 Migne, P. gr. 8, 446. Dgl. M. Gerber, De cantu et musica Sacra, 

St. Blajien 1774, I, 37. 
10) De orat. dominica c. 31: Sacerdos parat fratrum mentes dicendo sursum corda, ut dum 

respondet plebs habemus ad dominum admoneatur nihil aliud se quam dominum cogitare debere. 
Migne, P.1.4, 539. CSEL III p. 1, 289, 14. Dgl. S. August., Sermo 68 (al. 21 de diversis) n. 5; 
Sermo 227 (al. 83 de diversis). Migne, P. 1. 38, 439; 1100. S. Cyrillus v. Jerusal., Catech. myst. 
9, 4—5 (Bibliothek der Kirchenväter, Kempten 1880, 444). 
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Bericht des hl. Athanajius (F 373) geſchieht die heilige Sujammenkunft in der Kirche‘ 
jo, daß dort eine und diejelbe Stimme des Dolkes in Übereinjtimmung gehört wird). Der 
Dialmengejang, jchreibt Bajilius der Große (F 379), bewirkt der Güter größtes, die 
Siebe, indem der gemeinjchaftlice Gejang zu einem Bande der Eintracht wird und jo das 
Dolk zu der Harmonie eines Chores vereinigt’). Ambrojius (T 397), der „beit: und 
weltbekannte Bijchof von Mailand”, wie ihn Auguftin nennt®), der begeijterte Sreund der 
Muſik und kraftvolle Sörderer des gottesdienjtlichen Dolks- oder Gemeindegejanges‘), 
kommt in feinen Schriften wiederholt auf die Schönheit und Wirkjamkeit des Geſanges 
zu ſprechen. Dabei jtellt er die Frage: „Was iſt lieblicher als ein Pſalm?“ „Er iſt,“ jo 
antwortet er, „das Lob Gottes und ein recht wohllautendes Bekenntnis des Glaubens ... 
Der Apojitel befiehlt zwar, daß die Frauen in der Kirdhe \chweigen jollen, aber die Pſalmen 
ſingen fie ſehr gut. Iſt doch zum Pſalmenſingen jedes Alter und Geſchlecht geſchickt Be 
Was hat man nicht für Arbeit in der Kirche, um das Dolk zum Schweigen zu bringen, 
wenn bloß vorgelejen wird? Sobald aber der Pjalm ertönt, wird gleich alles jtill. 
Wahrlich der gemeinjame gottesdienitliche (Pjalmen=)Gejang ijt das jtärkjte Band der Ein- 
heit, indem die Schar des ganzen Dolkes zu einem Chor zujammentritt”°). 

Eufebius und der hl. Chryloltomus (F 407) rühmen namentlih die weite Der: 
breitung des Kirhengejangs. Jener vernimmt ihn überall, wo eine Kirche ijt°), und 
dieſer pricht von Städten, Höfen, Klöftern, Wüjteneien und Einöden, wo David, d. h. der 
Kirchengejang, der zumeiſt aus Pfalmen und Hymnen bejtand, heimijch jei‘). Daß er 
dabei den eigentlihen kirchlichen Dolksgejang gemeint hat, erfahren wir aus einer 
andern Stelle, wo er jchreibt: „Dor alters Ramen alle zujammen und jangen gemein: 
ſchaftlhich (Pjalmen), was wir heute noch tun.“ Und da der Heilige dem Volk wegen 
des häflihen und unbejcheidenen Singens einen Derweis erteilt, ermahnt er es nicht, daß 
es fchweigen, jondern daß es gejchickt und bejcheiden fingen joll’). St. Hieronymus 
(7 420) lobt den Glauben des römijchen Dolkes, das eifrig und zahlreid) zu den Kirchen 
und Märtyrergräbern eilt, wo, wie er jagt, ihr Amen wie der Donner des Himmels 
widerhallt?). Papit Leo I. ruft jeinen Suhörern zu: „Öeliebte! Nicht zu unjerer Er— 
hebung, jondern zu Ehren des herrn Chrijtus haben wir Davids Pjalm in harmonijcher 
Stimme (consona voce) gejungen“ '°). Don dem hl. Cäjarius, Bijchof von Arles (F 542), 
wird berichtet, er habe darauf gedrungen, daß die Laien Pfalmen und Hymnen fingen 
und jingend gleich den Geijtlichen bald griechiſch, bald lateiniſch Proſen (Sequenzen) und 
Antiphonen vortragen jollen "). . 

In diejen hiſtoriſchen Seugniljen, die leicht vermehrt werden könnten, glauben wir, 
das ideale Bild der regiten und innigjten Teilnahme des Dolkes am Kultus und Opferleben 
der Kirche gezeichnet zu haben: das Volk betete und opferte mit dem Priejter. Ein Glaube, 
eine Liebe, ein Gebet, ein Opfer. Und das Band, das Priejter und Dolk einte, war 
der heilige Gejang, die Musica sacra seu divina. 

“ Sollte eine joldhe, d. h. religiöje, im Gottesdienſt verwendete, liturgijche oder Rirchliche 
Muſik nicht eine hervorragend Jittliche und damit pädagogische Bedeutung gehabt 
haben? Gewiß! Das ganze chriltliche Altertum hat dem religiöfen Geſang eine hohe 
Wichtigkeit beigelegt. Die Däter und Lehrer der Kirche reden auch in begeilterter Sprache 
von den Wirkungen des Kirchengejanges, indem ſie jeinen mächtigen Einfluß auf Herz 
und Gemüt hervorheben und einerjeits zu jeiner eifrigen Pflege ermuntern, anderjeits gegen 
jede Entartung und Derweltlichung derjelben eifern. Einen jchönen Zug von der Kraft 
der Gejänge, die damals beim Gottesdienjt im Gebrauch waren, bekundet beijpielsweile 

!).Apol. ad imperat. Constant. n. 16. Migne, P. gr. 25, 615. 
2). Homil. in Ps 1:n..2., Migne, P..gr.. 29 BIT DolTEpistr 2070.08: 8297103)% 
3)"Conf.»l, 8.6.13 n.:23,:Migne, P. 1: 32,87 2E5E183.1110/72: E 
) Dal. 6. M. Dreves, Aurelius Ambrofius, der Dater des Kirchengejanges, Sreiburg 1893, und 

©. Bardenhewer, Geſchichte der altkirhlihen Literatur II, Sreiburg 1912, 545 — 47. 3 
5) Enarr. in Ps 1 (praef.) n. 9. Migne, P. 1. 14, 924 — 25. 
N-Eusebius, In’Ps’65  Misne, P..gr;. 2390648, 
’) Chrysost., In Ps Al’n. 1, Migne,-P. 23555, 15% 
°®) Homil. 36 in 1 Cor (ed. Montfaucon [1837], X, 396). | 
M Comment. in epist. ad. Galat. I. 2 praef. Migne, P. 1. 26, 355. a 
2) 'Sermö 3 (al. 2) e 12 Miene, 'P. 1.'54,:145. : 
11). Vita S. Caesarii, episc. Arelat. 1. 1 c. 21.215. .Migne,.P. 1.767, 1008. 
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folgende liebliche Erzählung. Pontius, der Sohn eines angejehenen römijchen Senators, 
ging eines Morgens, jeinen gewöhnlichen Studien obzuliegen. Da hörte er auf jeinem 
Wege plöglid aus einem Hauje einen ihn wunderbar ergreifenden Gejang ertönen. Es 
war eine der Kleinen Chrijtengemeinden, die mit ihrem Bijchof die Ranonijchen Tagzeiten 

_ jang. Der Jüngling blieb jtehen und laujchte, eine tiefe unerklärlihe Rührung ergriff ihn, 
Tränen jtrömten von jeinen Augen und er rief: „O Wejen, dejjen Lob jene fingen, gib 
mir Kunde von dir!” Auf jein Klopfen und Bitten öffnete man ihm die Tür, der Jüng: 

ling erzählte dem Biſchof jeine Rührung und bat, ihn über jenen Gott zu unterrichten, 
den man in jo ergreifenden Gejängen feiere. Der Bijchof tat diefes mit Sreuden und nad) 
kurzer Seit trat Pontius mit all jeinen Angehörigen in die chrijtliche Gemeinjhaft ein!). 

Sür die jtarke Wirkungskraft der liturgiſchen Mujik legt auch St. Auguftin in 
jeinen „Bekenntnijjen” ein Seugnis ab. Indem er der Tage gedenkt, die er unmittelbar 
nach dem Empfang der hl. Taufe an der Seite des hl. Ambrofius in Mailand verlebte, 

- jchreibt er zu Gott dem Herrn redend: „Damals konnte ich nicht jatt werden an der 
wunderbaren Süßigkeit, die ich empfand, als ich die Erhabenheit deines Ratjchluffes zum 

heile des Menjchengejchlechtes betrachtete. Wieviel Tränen habe ich vergofjen, wenn id) 
deinen Hymnen und Liedern laujchte, tief gerührt von den Worten, die deine Kirche ſo 
lieblih jang! Jene Worte jtrömten in meine Ohren, durch fie drang deine Wahrheit in 
mein Herz, fromme Empfindungen wallten in ihm auf, meine Tränen flojfen und es war 
mir bei ihnen jelig zu Mute” °). 

| Eingehender noch als in diejfen Worten finden wir die erhebende Wirkjamkeit des 
liturgijhen Geſanges charakterijiert in einer anonymen Schrift aus der Mitte des fünften 
Jahrhunderts. Der liturgijche Gejang, heißt es da, „regt die Seele an, das zu lieben 
und zu umfaljen, was die mujikaliihen Weijen feiern. Er bejhwichtigt die Regungen der 
Sinnlichkeit; er vertreibt die böjen Gedanken, die unjere unjichtbaren Seinde in uns wad): 
rufen; er ijt für unjere Seele wie ein erquickender Tau, der ſie befruchtet zu gottgefälligem 
‚Streben; er jtärkt den Streiter Gottes zu hochherzigem Mut im Leiden und wird dem 
frommen Chrijten heilende Arznei in jedem Schmerz diejes Lebens. Er ijt jenes „Schwert 
des Geiſtes“, mit dem nad) der Mahnung des Apoitels (Eph 6, 17) der Streiter Chrijti 
ſich gegen jeine unjichtbaren Seinde waffnen joll, denn das Wort Gottes, magſt du es nun 
bloß bei dir erwägen oder es jingen oder es im Öejange vortragen hören, verjcheucht die 
böjen Geilter. Kurz, was immer der Seele dienen kann, jie zu fördern in der Übung 
der Tugend und der Gottesfurdht, gewährt dem guten Chrijten der liturgiiche Gejang” °). 

Dieje Charakterijtik der religiöjen Mujik wird auch von der wiſſenſchaftlichen 
Theologie beſtätigt. Wer zur Sörderung der Andacht jingt, lehrt Thomas von Aquin, 
der erwägt den Inhalt des Tertes mit größerer Aufmerkjamkeit, einerjeits weil er bei 

den Worten länger verweilt, anderjeits weil, um mit St. Augujtin zu reden, „alle Affekte 
unjeres Herzens je nad) ihrer Derjchiedenheit ihre eignen Weijen in Wort und Lied haben, 
durch die jie wie in geheimer Derwandtichaft angeregt werden“. Und, jo jchreibt der 
Engel der Schule weiter, „ganz das nämliche gilt von denen, welche dem Gejang zuhören. 
Und wenn unter diefen auch manche find, die den Tert des Gejanges nicht verjtehen, jo 
willen jie doch, warum der Gejang aufgeführt wird, nämlich zur Derherrlichung Gottes; 
das genügt aber, um auch bei ihnen die Andacht zu fördern. Die Melodie bildet mithin 
ein geeignetes Mittel, die Gefühle der Ehrfurcht vor Gott und der Andacht in dem Gemüt 
der Menjchen zu beleben. Deshalb war es eine heiljame Einrichtung (der Kirche), daß 
zur Lobpreijung Gottes Gejänge herangezogen wurden, um die Gemüter der Schwachen 
mehr zur Andacht anzuregen. Daher jagt Auguftinus *): Ich fühle mid) bewogen, die 

!) Die Erzählung, die ich nicht verifizieren konnte, findet jich bei Katſchthaler a. a. O. 13 f. 
) Conf. 1. 9 c. 6 n. 14: Nec satiabar in illis diebus dulcedine mirabili, considerare altitudi- 

nem consilii tui super salute generis humani. Quantum flevi in hymnis et canticis tuis suave 
Sonantis ecclesiae tuae vocibus commotus acriter! Voces illae influebant auribus meis et eliqua- 
batur veritas in cor meum et exaestuabat inde affectus pietatis, et currebant lacrimae, et bene 
Bihi erat cum eis. Migne, P. 1. 32, 168, CSEL 33, 208, 6. 

3) Quaestiones et Responsiones ad orthodoxos resp. 107 (Migne, P. gr. VI, 1354). Dgl. Thal- 
hofer-Eijenhofer a. a. ®. I, 254 A. 6 und Weger-Weltes Kirchenlerikon VIII, 2035. 

*) Conf. 1. 10 c. 33 n. 49. Siehe oben S. 94 4.5. 



3 Koh, Die Bedeutung der Mufik für den Gottesdienft. EEPPPPPPELE 

Gewohnheit des Singens in der Kirche gutzuheißen, auf daß aud, ein ſchwächeres Gemüt 
durch das, was die Ohren ergößt, zu den Gefühlen der Andacht erhoben werde" '). H 

Wegen der hohen religiös-jittlichen und pädagogijhen Bedeutung der Muſik bei dem 
Gottesdienjt Konnte es nicht ausbleiben, daß auch das kirchliche Lehramt dazu Stellung 
nehmen mußte. Das Konzil von Trient hat ji zwar auf die rein abwehrende 
Bemerkung bejchränkt, es jollen ſolche mujikalijhen Aufführungen von der heiligen Stätte” 
ferngehalten werden, bei denen jich, jei es im Orgeljpiel oder im Geſang, etwas Ausge- 
lajienes oder Unlauteres (lascivum aut impurum aliquid) einmiſcht?). Allein was das 
Konzil von den Seremonien bei der Liturgie im allgemeinen ſagt, das gilt — vielleicht 
in einem noch höheren Grad — von der kirchlichen Mujik, nämlich jie haben den doppelten 
weh, die Erhabenheit des heiligiten Opfers nachdruckſam darzuftellen, zum vollen, 
glaubensinnigen Derjtändnis, zur begeijterten Annahme zu bringen und den Sinn der” 
Gläubigen zur Betrachtung des Hödlten, das in diefem Opfer verborgen ijt, anzuregen, 
kurz die Ehre Gottes zu fördern und die Gläubigen zu erbauen’). E 

In dieſem Sinn des Tridentinums |pricht ſich aud der Geijt der Kirhe in den” 
Provinzialfynoden, die im Auftrag des Trienter Konzils fejte Regeln über die rechte Art, 
im Öotttesdienjt zu fingen und zu mulizieren, aufitellen jollten*), und in den päpitlihen 
Erlajjen der neueren Seit aus. Nur wenige Beijpiele mögen genügen. 

Die legte Provinzialiynode von Toulouje i. J. 1850 beſchloß: „Es mögen ſich die’ 
Bilhöfe und überhaupt die Kirchenvorjtände erinnern, daß der kirchliche Gejang der Feier 
des Gottesdienjtes außerordentlich dienlich iit. Denn die verjchiedenen Gefühle des Glaubens, 
der Liebe, der Bitte und Reue erweckt unjer Herz bei frommem Gejange leichter und macht 
lie uns erhebender. Deswegen hat die heilige Liturgie des Alten und Neuen Tejtamentes” 
den Gejang zugelajjen und von jeher hat man in Gejängen des Ewigen Wohltaten, 
errungene Siege, glückliche Ereignilje, ja auch Unglücsfälle, Niederlagen, Derbannung und 
Serjtörung gefeiert, damit das Volk den Bott jehuldigen Tribut der Sreude und des Lobes, 
der Trauer oder des Bittgebetes um jo bejjer darbringen würde"). Das Konzil von” 
Reims i. J. 1849 erklärt: „Das, was in den Kirchen gejungen wird zu Gottes Lob und 

‚ Preis, muß jo gejungen werden, daß dadurch das Dolk jo viel als möglich unterrichtet zu 
werden vermag und in heiliger Mäßigung der Srömmigkeit und Andacht die Herzen der 
frommen Suhörer zur Derehrung der göttlihen Majejtät und zu himmliſchen Begierden 
angeregt werden können” °). „Man trage Sorge, bejtimmt die Synode von Bordeaur 
i. 3. 1850, daß in bejceidener und ruhiger Mäßigung das Herz der Sänger durd die 
Lieblichkeit der Worte genährt und das Ohr der Zuhörer durch den Dortrag jener erfreut 
werde” '). Nachdem jchon Papſt Johann XXII. in jeinem Dekretale „Docta sanctorum 
patrum“ (Avignon 1322) erklärt hatte, die Pfalmodie jei in der Kirche deshalb vorge— 
\hrieben, um die Andacht der Gläubigen zu entfachen?), eröffnete Pius IX. fein Be 
jtätigungsbreve des CTäcilienvereins vom 16. Dezember 1870 mit den Worten: „Mächtig 
werden die Gemüter ergriffen und zur Andacht angeregt durch die heiligen Gejänge, weiche 
den feierlihen Gottesdienjt der Kirche begleiten, vorausgejett, daß ſie in ſolchem Geijte 
erdacht und mit jolcher Sorgfalt ausgeführt find, daß fie der Heiligkeit des Haujes Gottes 
und der Majejtät des Ritus entiprechen.” 4 

‚Wenn in den eben genannten jnnodalen und päpftlihen Äußerungen über die 
Kirhenmufik ausjchließlich oder doc vorwiegend ihr erbaulicher Zweck betont wird, 1 

') S. Thomas, S. th. 2, 2 q. 91 a. 2 corp. et ad 5. Dgl. W. Bäumker, Sind zum Lobe Gottes 
auch Gejänge zuläſſig? äcilienkalender 1887, 62-64; P., Der heilige Gejang nadı St. Thomas von. 
Aquin, Pastor bonus V (1893) .545 ff.; P. Sranz Seraph, Was jagt Thomas v. A. über die Mujik in 
der Kirhe? Theol.-praktijche Monatsſchrift XVI (1906) 541-47. Dgl. Stimmen aus Maria Taadı 4 
(1873) 573 — 75. 

) Sessio XXII de observandis et evitandis in celebratione Missae. Dgl. Caeremoniale epi- 
scop. l. 1 c. 28 n. 11-12 i { 

°) Sess. XXII cap. 5 (Denzinger-Bannwart, Enchirid. 943). 
‘) Sess. XXIV de ref. cap. 12. Dgl. Thalhofer-Eijenhofer a.a. O. 1223837: 
) Concil. prov. Tolosanae a. 1850 tit. III GPRS Lallrbacıh Vs 10565 
.) Conc. prov. Remensis a. 1849 tit. III. cap. 7. Coll. Lac. IV, 111—-12, 
‘) Conc. prov. Burdigalensis a. 1850 tit. II 239.5, 1.3, Colb-Lacs IV, 562 
°) Extravag. comm. 1. 3 tit. 1 c. unic. Thalhofer-Eijenhofer a. a. O. |, 278, 
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‚wird von anderen Snnoden ausdrücklid und an erjter Stelle auch die Erhöhung der Seier 
des Bottesdienjtes, die Sörderung der Ehre Gottes namhaft gemadt. So verlangte der 
heilige Karl Borromäus auf dem erjten Provinzialkonzil in Mailand (1565), daß die 
liturgiſchen Gejänge allererjt dem Hauje Gottes und dem Lob Gottes (domui Dei ac 
divinis laudibus) angemejjen jeien. Don neueren Konzilien jagt das von Aud) (1851): 
„In hervorragender Weije dient durch die Kunjt der kirchliche Geſang zum Glanz des 
göttlichen Kultus und zur Erhebung des Herzens zu Gott” !), und das von Quebec im 
gleichen Jahre, der Kirchengejang jei dazu eingeführt, um den Gottesdienjt zu verherrlichen 
und die Andadıt der Gläubigen anzufachen ?). Das Konzil von New Nork (1861) erklärte, 
Mujik und Gejang in der Kirche gebe dem Gottesdienit Glanz und Pracht und fördere 

‚die Srömmigkeit der Chrijtgläubigen’). Und in den herrlichen Akten der Prager Synode 
von 1860 ijt in Beziehung auf den Dolksgejang zu lejen: Der Gejang der Gläubigen 
trägt jehr viel dazu bei, den Gottesdienjt zu verjchönern und fromme Gemütsjtimmungen 
jowohl auszudrücken als zu fördern; von der polmphonen und injtrumentalen Mufik heißt 
es, jie werde zum Kultus zugelajjen, jofern fie nad) gefundem Urteil die Ehre Gottes und 
die Erbauung der Gläubigen fördere ‘). 

Noch niemals aber ijt in den allgemeinen kirchenmuſikaliſchen Dorjhriften Wejen, Sweck 
und Aufgabe der Kircyenmujik und damit auch ihre Bedeutung für den Gottesdienjt jo 
Iharf betont und jo Rlar dargelegt, ja autoritativ entjchieden worden als durch das Motu 
proprio Pius’ X. „Inter sollicitudines“ vom 22. November 1903. Wer etwa meinte, 
diejer päpitliche Erlaß bezwecke einzig oder auch nur vor allem die Wiedereinführung des 
jog. traditionellen Chorals anjtatt der abgekürzten jog. Medicäifhen Melodien, würde 
jeine Tragweite nicht im geringjten erfajlen. Bis dahin waren in den kirchlichen Geſetzen 
nur ganz vereinzelte und jehr allgemein gehaltene Dorjchriften über die Kirchenmujik 
gegeben’). Diejem Mangel hilft Pius X. ab. Sein Erlaß geht von den oberjten litur: 
giihen und muljikäjthetiihen Grundſätzen aus und leitet aus dieſen umfaljende und ins 
einzelnjte gehende Dorjcriften über den gottesdienjtlichen und bejonders den ſtreng— 
liturgiſchen Gejang ab. 

An die Spiße aller Dorichriften ijt mit vollem Recht die Srage nah dem Zweck 
der Kirdyenmujik gejtellt, denn nach ihm haben fich alle weiteren Dorihriften zu richten. 
Ihre Beantwortung lautet aljo: Die heilige Mujik nimmt als notwendiger Beitandteil der 
feierlihen Liturgie an dem allgemeinen 3weck derjelben teil und diejer ijt die Ehre Gottes, 
die Heiligung und Erbauung der Gläubigen. Sie trägt das ihre dazu bei, die Schönheit 
und den Glanz der heiligen Seremonien zu vermehren, denn ihre bejondere Wirkungsweile 
beiteht darin, den liturgiichen Tert, der den Gläubigen zur Betrachtung vorgeitellt wird, 
duch paljende Gejangsweijen auszujhmücken. Das muß als ihre eigentlihe Aufgabe 
bezeichnet werden, eben diejem Tert größere Kraft zu verleihen, damit er dadurch deſto 
leichter die Gläubigen zur Andacht entflamme und dieje (die Gläubigen) ihre Seele deito 
bejjer zur Erlangung der Gnadenfrüchte vorbereiten, die aus der Seier der heiligen Ge— 
heimnijje hervorgehen °). 

Der zweifahe Zweck der Kirchenmujik, die Ehre Gottes und die Erbauung der 
Gläubigen zu fördern, wird aljo im Motu proprio Pius’ X. aus ihrem Derhältnis zu der 
Liturgie gefolgert. „Sie ertönt nicht bei der Liturgie, fie tritt nicht zu der in ſich ſchon 
abgejchlojjenen Liturgie hinzu, jondern jie jelbjt iſt Liturgie” ). Mit anderen Worten, der 

katholiſche Kultus bedient ſich nicht bloß des Gejanges, ſondern wird jelbjt Gejang, indem 

) Conc. prov. Auscitanae a. 1851 tit. III cap. 7 n. 129. Coll. Lac. IV, 1196. 
) Cone. prov. Quebecensis I a. 1851 decr. 10. Coll. Lac. II, 614. 
®) Conc. prov. Neo-Eboracen. a. 1861 decr. IV. Coll. Lac. III, 297. 
*) Concil. prov. Prangensis a. 1860 cap. 7, Coll. Lac. V, 415. 
5) Hierher gehören die Dekretale Johannes’ XXI. „Docta sanctorum“ (liehe oben S. 98 A. 8), 

‚ die Dorjchrift des Konzils von Trient (jiehe oben S. 98 A. 2) und die Enzyklika Benedikts XIV. „Annus 
‚ qui“ vom 19. Sebruar 1749 (Magnum Bullar. rom. t. 18 [1754], 9—24. 
| 6) Acta Sanctae Sedis 36, 332. Dgl. R. Stapper, Die Kirhenmujik als Bejtandteil der Liturgie, 
ı Täcilienvereinsorgan, Regensburg 1913, 199-204. A. Müller, Die Kirchenmufik — ein Öottesdienit, 
ebenda 1911, 173—78. 

) ©. Drinkwelder, Gejeg und Praxis in der Kirchenmufik, Regensburg und Rom 1914, 82. 
* 

| 
| 
| 
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die Liturgie zu einem großen Teil in Sorm des Gejanges vorgetragen wird. „Man jingt 
nicht bei der Meſſe,“ Joll Pius X. einmal gejagt haben, „jondern man jingt die Meſſe.“ 
Sürwahr, die liturgijcye Bedeutung des Kirchengejanges könnte nicht bejjer charakteri- 
\iert werden als mit diejen Worten. Neben der dekorativen Aufgabe, den liturgijchen 
Lert durch pajjende Gejangsweijen auszuſchmücken, und außer der religiössjittlichen Bedeu: 
tung, die Gläubigen zur Andacht zu entflammen, hat die Kirchenmujik auch einen latreu= 
tiihen Charakter, d. h. fie nimmt teil an dem Opfercharakter der kirchlichen Liturgie, jie 
wird und ijt Gottesdienjt. In diefem und nur in diejem Sinne wird eine Entjcheidung, 
welche die Ritenkongregation einmal ganz gelegentlich über den Sweck der Kirchenmujik 
gegeben hat, verjtändlicy und auch als volljtändig korrekt begriffen. Auf die Srage aus’ 
Alıfe im Königreich beider Sizilien, ob die Kanoniker der Kollegiatkirchen verpflichtet jeien, 
auch an den abgejchafften Setertagen der Mejje und feierlichen Dejper anzuwohnen, nach— 
dem doch der Gejang zu dem Swecke eingeführt jei, die Andacht der Gläubigen zu fördern, 
dieje aber an den bezeichneten Tagen nicht mehr zum Öottesdienjt kämen, antwortete die 
Kongregation am 18. Oktober 1818 (Tr. 2595), es jolle in der Seierlichkeit des Gottes— 
dientes nichts geändert werden, denn der Geſang jei angeordnet 3ur Ehre Gottes 
und nit dazu, das Dolk herbeizuziehen. Und in der Erklärung diejes Dekretes 
wird beigefügt: Iſt denn der Gejang bein Gottesdienjt an die Teilnahme des Dolkes 
gebunden und nicht vielmehr dazu bejtimmt, Gott durh Hymnen und Gejänge 
zu ehren?') | 

Iſt jo der Swec der Kirchenmujik, d. h. ihre religiös=ethijch-erzieherijche und latreu= 
tijch)-Rultilsche Bedeutung richtig und klar erfaßt, jo ergeben ſich daraus von jelbjt ihre 
wejentlichen Eigenjchaften, deren das Motu proprio drei aufzählt. Die heilige Mujik muß 
vor allem jene Eigenjchaften haben, die der Rirchlicyen Liturgie eigentümlich find, d. h. die 
Heiligkeit und Güte der Sorm. Darum ilt alles Weltliche nicht nur aus der Kompojition 
jelbjt, jondern auch aus deren Aufführungsweile auszujchließgen. Sodann muß jie den 
Charakter wahrer Kunjt an ſich tragen, denn jonjt kann ſie auf das Gemüt der Suhörer 
nicht einen jo großen Einfluß ausüben, als jid) die Kirche von ihrer Sulajjung zur Liturgie 
ver)pricht. Endlich joll jie zugleich allgemein jein. Den einzelnen Nationen iſt zwar Frei— 
heit gegeben, in ihren heiligen Weijen gewilje Sormen anzuwenden, die gewiljermaßen das 
charakteriſtiſche Merkmal ihrer nationalen Mujik bilden, aber dieje Eigentümlichkeiten” 
müjjen jid) der allgemeinen Iatur der Musica sacra jo weit unterorönen, daß niemand, 
der einer andern Nation angehört, daran Anjtoß nimmt. ?) 

Machen wir zum Schluß eine praktiihe Nußanwendung aus dem bisher Gejagten, 
jo muß allererjt der kirchlihe Komponijt ſich mit Liebe und Srömmigkeit in den litur= 
giihen Tert vertiefen, um ihn in die entiprechende Melodie zu Rleiden, und ihn volljtändig 
ohne unnötige Wiederholungen jo zum Dortrag bringen, daß er von den Hörern unjchwer 
verjtanden werden kann. Sür den Geiltlichen als Liturgen iſt es jodann Ehren: und 
Gemwiljenspflicht, nicht bloß jelbjt richtig und würdig zu jingen, jondern auch, joweit mög— 
lih, für den liturgijhen und außerliturgiichen Volks- und Kunjtgejang nach dem Dorbild 
des guten Hirten Sorge zu tragen?). Was die Sänger betrifft, jo jchreibt St. hiero— 
nymus: „Mögen die jungen Leute, mögen die, deren Pflicht es it, in der Kirche 
zu jingen, dies hören: Gott jollen fie jingen nicht mit der Stimme bloß, jondern mit 
dem herzen; jie jollen aud nicht wie die weltlihhen Sänger ihre Hauptjorge darauf 
verwenden, gut. bei Stimme zu fein, um in der Kirche theatraliihe Weijen vernehmen 
zu lajjen, vielmehr joll Gottesfurdt, Derrichtung guter Werke, Kenntnis der Heiligen 
Schrift ihre Sorge jein. Mag einer eine übelklingende Stimme haben, hat er gute 
Werke verrichtet, jo ijt jein Gejang jüß vor Gott. So joll der Diener Chrijti fingen, 
DoD> EN 10 fajt die Stimme als vielmehr der Inhalt des Gejanges gefällt“ *).. An uns 

) Dee — Congr. S. Rituum IV, Romae 1900, 188. Vgl. Drinkwelder a. a. ©. 79. 
2) Dieje Eigenſchaften der heiligen Muſik werden von Drinkwelder S. 87-121 ausführlich bes 

en nr ln Dgl. J. Hagfeld, Die Kirchenmuſik als liturgijche Kunſt, Täcilienvereinsorgan 1914, | 
—82; 108-114. 

) Dgl. Ch. Schreiber, Kirchenmuſik und priejterliche Perjönlichkeit, Täcilienvereinsorgan 1915, 
204—10; 5. Cordes, Der Klerus und die Kirchenmufik, ebenda 1914, 127—30. 

9 Comment. in Epist. ad Ephes. 5, 19 1. 3 c. 5 (Migne, P. . 26, 528). Graduale Rom: Si 
cantas, ut placeas populo magis quam Deo et alias laudem quaeris, vocem tuam vendis. Vide, 

— 
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allen möge jich der alte, wahre Spruch erfüllen: Qui bene cantat, bis orat. Ein guter 
Gejang ijt doppeltes Gebet, das Lied ein zur Ehre Gottes gejungenes Gebet!). 
Augujtins Wort jei auch unjere Devije: „Wir fingen, um uns zu erbauen und Gott 
zu gefallen“ ?). 

Pe en 

Bebt uns bald das Einheitsgejangbud)! 
Ein Ruf aus der Diajpora. Don Kaplan Hunftinger, Balberitadt. 

Wenn in Ratholiihen Gegenden von der Serjplitterung im deutjchen Kirchenliede 
gejprochen wird, erzählt man fich die betrübenden Erfahrungen von Katholikentagen und 
MWallfahrtsorten. Man war in Rom, in Jerujalem, Lourdes oder Kevelaer mit Ka: 
tholiken aus anderen Diözefen zujammen. Die Begeijterung war groß, man wollte 
jingen — und es ging nid}t! 

Ärger hat das Singelend erlebt, wer je in feinem Leben Militärgottesdienft ge- 
halten hat: Hunderte Ratholifcher Männer mit gefunden Lungen füllen die Kirche. Jeder 
hat das Militärgefangbudh bei ji. Das Hochamt beginnt, die Orgel fpielt, man erwartet 
einen Gejang von überwältigender Kraft — und die Orgel bleibt allein. Selbjt mancher, 
der die Melodien mehrerer Diözejen kennt, kann nicht mitjingen, weil das Militärgejangbud) 
* — noch eine andere Melodie hat. Unſere Krieger müſſen dieſe Zerſplitterung jetzt bitter 
üßen. 

Verhängnisvoller als bei all dieſen Gelegenheiten iſt der Übelſtand für die Diaſpora. 
Die Wallfahrten dauern nur wenige Tage; die Militärjahre, der Krieg gehen vorüber, 
die Diajpora aber bleibt, ja ſie vergrößert jich; denn durch die Sreizügigkeit jchreitet die 
Milhung der Konfellionen immer jtärker fort. Aud an ſolchen Orten, wo bisher wegen 
der geringen Zahl der Katholiken Rein Gottesdienit möglich war, wird er mit der Seit, 
notwendig. Und etwa die Hälfte des deutichen Daterlandes ijt Diajpora! 
Be wird die Derjchiedenheit im deutſchen Kirchenliede die Urjache bejtändigen doppelten 
hadens. 

Zunächſt ilt fie ſchuld, daß an vielen Orten der Diajpora, nämlich in fait allen Rleinen 
Gemeinden, der bottesdienjt wenig erhebend ilt. In Ratholiihen Gegenden findet 
man durchweg einen kräftigen Dolksgejang, weil viele Schulkinder und ein jtarker Stamm 
Einheimijcher die Lieder fingen. In vielen Diajporagemeinden dagegen iſt die Sahl der Schul: 
Rinder jogar Sonntags Rlein, Werktags fehlen fie meilt ganz. Die Erwachienen aber jind 
aus Bayern und Schlefien, vom Rhein, aus Weitfalen und vom Eichsfelde. Die meijten 
haben andere Terte und Melodien gelernt und können nicht mitjingen. Selbjt bei Liedern, 
die allen bekannt find, ijt die Derjchiedenheit derartig, daß der Geſang unordentlich wird. 
Die meilten müjjen jchweigen. Hätten alle in der Heimat das gleiche gelernt, wie ſchön 
Rönnte es jein! Daß unter ſolch Rläglicyem Gejange die Seierlichkeit des Gottesdienites 
jehr leidet, ijt Klar; um jo mehr, als die kleinen Diajporagemeinden ſich keinen tüchtigen 
Chor heranziehen können, um die Mängel des Gemeindegejanges zu erjegen. Man denke 
ji nur einen Diajpora-Betjaal — ohne richtigen Altar, ohne jchöne Bilder und Seniter, 
ohne Orgel, oft auch ohne Harmonium. Das einzige, was da noch in etwa erhebende 
Stimmung bringen könnte, wäre ein kräftiger Gemeindegejang — und den macht unjere 
Serſplitterung unmöglich! 

ut quod ore cantas, corde credas, et quod credis, operibus comprobes. Der zweite Sag jtammt von 
der angeblichen 4. Synode von CTarthago im J. 389 can. 10 (vgl. Hefele II? 70). S. August., Enarr. in 
Ps 67 n. 5: Cantat Deo, qui vivit Deo, psallit nomini eius, qui operatur in gloriam eius. Ita can- 
tando, ita psallendo, id est, sic vivendo, sic operando (Migne, P. J. 36, 814); Sermo 33 (al. 18 de 
diversis) n. 1: Cantare et psallere negotium esse solet amantium (ib. 38, 207); Sermo 336 n. 1: 
Cantare amantis est. Vox huius cantoris, fervor est sancti amoris (ib. 1473); Enarr in Ps 143 n. 
16: Qui non habent caritatem, portare psalterium possunt, cantare non possunt (ib. 37, 1866). 
E, !) Dal. S. August., Sermo 342 n. 1: Oravimus cantando et orando cantavimus (Migne, P. 

. 99, 1501). 
?) Enarr. in Ps 147 n. 5 (fiehe oben $. 95 A. 5). 
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Daraus ergibt ſich ſogleich eine zweite traurige Solge: der zugezogene Katholik 
fühlt, daß der Gottesdienjt jo armjelig it. Und erjt recht, weil er nicht mitjingen Rann, 
findet er nicht einmal an hohen Seiertagen die Stimmung und Begeijterung, die bekannte 
Gejänge in ihm wecken würden. So fehlt ihm ein mächtiger Reiz, der ihn zur Kirche 
hinziehen könnte. Er fühlt ji gelangweilt und fremd und bleibt allmählid 
weg. Die Enttäufchung ift um jo jchlimmer, als er gerade beim Gottesdienjt der ecclesia 
una in der Sremde die Heimat zu finden hoffte. 

Dieje leßtere traurige Solge für den einzelnen zeitigt die Derjchiedenheit des Bejanges 
ſicherlich auch dort, wo ſtarke katholiſche Gemeinden find, jelbjt in Ratholijhen Gegenden. 
In Berlin ziehen jährlich etwa 250000 Menſchen zu und ebenjo viele ab, in Köln 70000, 
Saarbrücken 24000, Breslau 70000, Dortmund 38000 (vergl. das Dolksvereinsheft 1914 
Mr. 1: Dölkerwanderung). Wieviel Katholiken jind unter diefen Sahlen, die aus anderen 
Diözefen kommen und nicht mitjingen können! Das ganze Deutjhland ijt jeßt 
„gemiſchte Gegend“. Alle Stände ziehen hin und her. Ein Beamter, der mehrmals 
verjeßt wurde, Rlagte: er habe für feine Samilie und bejonders für die Kinder in 
wenigen Jahren dreimal andere Gejangbücher kaufen müſſen, weil fie doch gern am 
Gottesdienite eifrig teilnehmen wollten. Was jind das für Auslagen, und was tritt bei 
all den jungen Leuten und Samilien ein, die ſolche Opfer nicht bringen wollen oder nicht 
bringen können! 

So wäre das Einheitsgejangbudh für ganz Deutjchland ein großer Sort: 
\hritt, für die Diafpora aber bedeutete es eine Förderung des Gottesdienjtes 
und eine jtarke Stüße Ratholijher Treue. 

Gewiß begrüßen alle Einjichtigen mit Sreuden die Nachricht, daß die Hochwürdigſten 
Berren Biſchöfe den erjten Schritt getan haben, indem ſie den Vorſtand des Täcilienvereins 
beauftragten, für ihre diesjährige Konferenz etwa zwanzig Lieder zujammenzujtellen. Wohl 
manche Schwierigkeiten werden weiteren Schritten noch hinderlich jein. Möchten jie bald 
überwunden werden! Denn zwanzig einheitliche Lieder genügen vielleicht zur Bejeitigung 
des Singelendes bei Wallfahrten und im Militärgottesdienjte, jie reichen aber bei weitem 
nicht aus, die Jchweren Schäden zu beheben, welche der Seeljorge bejonders in der Diajpora 
aus unjerer öerjplitterung dauernd erwachſen. Da Rann nur das vollitändige Einheits= 
gejangbuch Heilung bringen. (Sonderwünjche einzelner Diözejen könnten im Anhang aus- 
reichend befriedigt werden.) | 

Schafft es uns, je eher dejto bejjer! Wenn die Kirchenmuliker ſich nicht einigen 
können, mögen Derorönungen es bringen! Es ijt ja jchlieglich Hebenjache, ob wir den 
Urtert und die Urmelodie jingen oder eine Derbejjerung, ob wir nad) Kölner oder Breslauer 
oder Paderborner Art fingen: wenn nur die Einheit erjt einmal da ijt, damit Gottes Ehre 
und das Heil der Seelen mehr gefördert werden, indem das Singelend aufhört. Die erjte 
Ausgabe braucht nicht gleich die höchſte Stufe der Dollendung zu haben. Mit der Seit 
wird ſie jchon verbejjert werden. Es ijt ja jedes Menjchenwerk der Derbejjerung fähig, 
\olange denkende und Runjtliebende Menſchen auf Erden zum Hödjten jtreben. 

Jetzt aber jcheint die Seit bejonders günjtig zu fein. Unſer Singelend im Selde 
hat nicht nur vielen Seeljorgern, jondern auch weiten Kreijen unjerer Laien gezeigt, wie 
notwendig das Einheitsgejangbud) it. Der Krieg hat auch die Neigung zu engerem 
Sulammenjhluß aller Deutjchen gejtärkt und uns bereitwilliger gemacht, perjönliche und 
örtliche Liebhabereien großen, gemeinjamen Interejjen zu opfern. Bier aber ijt wahrlid 
ein großes diel, das der Opfer wert it. — Sür die Not der Diajpora hat das Ratholiihe 
Dolk immer bejonders gern Opfer gebracht. Es wird gewiß auch diejes eine noch bringen — 
jede Diözeje zu ihrem Teile —, um Gottes Ehre zu fördern, um den Abwandernden zu 
helfen, daß jie auch in der Sremde die Lieder der Heimat fingen können und den Glauben 
leichter bewahren. 



Bottesdienit und Kirchenmujik im Felde. 
Don Hermann Müller, Paderborn. 

Unter der überſchrift „Sriedensfahrten in Seindesland“ fchreibt P. Impekoven S.V.D. 
(Bruder Gottwills) in der Köln. Dolkszeitung vom 4. Januar 1915 (Mr. 11) vom weftlichen 
Kriegsichauplaß: 

„st. Stephanstag. Bevor wir nad) dem etwa 20 Kilometer entfernten Siel aufbradyen, 
‚verlangte die Machine!) ihren Proviant. So jahen wir im hellen Morgenlicht die Trümmer: 
haufen und ragenden Ruinen früherer jtolzger Bauten, jahen die Kinder der Stadt auf verlorene 
Kohlenjtükcen eifrig Jagd machen, jahen wahre Elendsgejtalten den Inhalt der Mülleimer nad) 
etwas Eßbarem durchjtöbern. Das Bild des verlorenen Sohnes ſtieg vor meiner Seele auf, 
das Bild des in der Swangsjchule der Kriegsbuße gedemütigten Srankreih! Einkehr in ſich 
jelbit, Abkehr von jeinen atheijtiichen Derführern und Heimkehr zu Gott — das allein kann der 
ehemals ‚treuejten Tochter der Kirche‘ den wahren Srieden bringen. 

Während ic) jo betend und finnend meinen Gedanken mid, überließ, waren die Räder 
niht müßig. Der Etappenort der Divijion war bald erreicht, bald auch das kleine Dörfchen, 
wo Leutnant B. mit drei Kompagnien einquartiert war. Am heiligen Abend kamen fie ‚wie 
die Lehmgößen‘ aus dem Schüßengraben; fie hatten von den vier Ruhetagen nod) zwei bis drei 
zu verbringen, aljo prächtig, wie wir’s nur wünjchen konnten. Emmanuel I (EI) fuhr auf die 
Tenne des zum Quartier gehörigen Gutshofes. Während die Dorbereitungen zur heiligen Meſſe 
getroffen wurden, machte die Kunde von der neuejten großen ‚Liebesgabe‘ bei den Ratholijchen 
Mannſchaften bald die Runde, und jo begann kurz vor 12 Uhr die erjte Selömefje in El. 
Dor dem Wagen und jeitlich desjelben auf dem Strohlager jtanden und Rnieten die Soldaten 
und fangen mit wahrer Begeijterung die alten, lieben Weihnachtslieder. Ein Lehrer-Organijt 
‚meijterte das kleine Harmonium, und jo vereinte fich alles, die Seier in ihrer ärmlichen Einfach: 
heit und deutjchen Weihnadhtsfröhlichkeit jedem Teilnehmer unvergeßlih zu machen. Sür eine 

_ Anzahl von Soldaten war es die erjte heilige Meſſe, der jie jeit Kriegsbeginn beiwohnen konnten. 
Daß wir der Wohltäter in der fernen Heimat gedachten, brauche icy Raum zu erwähnen ; dank- 
bare Sreude ließ alle beten: 

Kindelein jo arm, aller did erbarm’! 
Kindelein im Stroh, made alle froh! 

Seitens der Divilionsgeijtlichkeit waren die Soldaten für den Nachmittag zu einer benad)- 
barten Kirche zur Beichte bejtellt. Hierbei und bei der Kommunionfeier am folgenden Morgen 
konnte id) Aushilfsjeeljorge leijten. Su meinem Beichtſtuhl tanzten lujtig die Schneeflocen herein. 
Schrapnellkugeln hatten ihnen durch die falt ganz zertrümmerten Senjter den Weg gebahnt. 
Meinem Beichtjtuhl gegenüber jtand eine Marienjtatue an der Wand, eine Kugel hatte ihr 
buchjtäblich den Kopf weggerijjen. | 

Noch manches andere zeugte an heiliger Stätte von den Kriegsgreueln und der Derwültung, 
und doch war diejfe Kirche noch ziemlid) glimpflid davongekommen. Der bei ihr amtierende 
franzöfiihe Geiftliche war des Deutjchen ziemlich mächtig und äußerte feine unverhohlene Be— 
wunderung über das Benehmen unferer Offiziere und Soldaten. Als er gelegentlih au E | 
bejichtigen konnte, brach feine priejterliche Sreude falt in Slammen aus, die derart ſich be- 
Rundende religiöje Sorge und Opferwilligkeit der Katholiken Deutſchlands überwältigte ihn. 
‚Ja,‘ jagte er abjchliegend, ‚ih hatte mir von Deutjchland doch ein ganz anderes Gedenken 
(er wollte jagen: Bild) gemadt.‘ 

Weil der Abend noch für die Soldaten frei, fand auf ihren Wunjd bei E I aud, eine 
 jakramentale Andacht jtatt. Es war ihre vorausgenommene Silvejterfeier. In unjeren hohen 

Y 

J 

| 
{ 

Domen mag der Jahresabjchluß bei Lichterglanz und Orgelbraujen äußerlich ergreifender jein, 
innerlich packender nicht als hier, wo bethlehemitifche Armut den Gefangenen der Liebe umgab 
und Männer mit Birtengefinnung ihm ihre Loblieder fangen, indes vereinzelte Kanonenjcülje 
als Ehrengruß erdröhnten. 

Im Anſchluß an die Andaht in der Scheune fand eine gemütlihe Sujammenkunft der 
Soldaten in der ‚guten Stube‘ eines benahbarten Bauernhaufes jtatt. Das Harmonium mußte 
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natürlid” mit. Ein präcdtiger Chrijtbaum mit brennenden Lichtern und die Herzen voll weih— 
nachtlichen Srohfinns — mehr Surüftungen brauchte es nicht. ‚Ihr Kinderlein kommet, o kommet 
doch all! eröffnete die Reihe der Männerchöre. Ernjt und Scherz wecjelten ab, Liebesgaben 
aus der Heimat fanden ihre Liebhaber und eine Kleine Derlojung mit einem großen Stück 
Kuchen als Hauptgewinn ließ Keinen leer ausgehen. Und als ich einen unterwegs nod) er— 
haltenen Miffionsbrief aus Südfchantung vorzeigte (er war kurz vor Beginn des Krieges ge— 
ſchrieben) und feinen Inhalt in die Sprache des Weihnachtserbarmens mit der Heidenwelt über- 
jeßte, da gingen Hände und Herzen auf und die Bruftbeutel Töften ſich, und fogar noch eine 
goldene Gabe legte Seugnis ab von der katholiihen Nächjtenliebe unjerer braven Soldaten. 
Einer war wagefroh genug, fein Brujtbeutelchen bis auf den Marienpfennig auszuleeren:' 
‚Morgen gibt’s ja wieder Löhnung!‘ Sogar einen St. Wendeler Bekannten traf ich bei der 
Gelegenheit wieder, als echter ‚Tippelbruder‘ ftellte er ficy mir vor, der einmal in unferem 
dortigen Miffionshaus beim Bruder Pförtner angeklopft und Kaffee und Butterbrot ausgezeichnet 
gefunden habe. ‚Wo hatten Sie dann übernachtet?“ ‚In dem Heujchober da redhts vom Wege!‘ 
Ih jchüttelte dem früheren ‚Bruder von der Landjtraße‘ kräftig die Hand, mit dem Krieg hatte 
auch ihn ein anderer Geiſt erfaßt, jeine Brujt jchmückte das ehrlich verdiente Eijerne Kreuz. 

Das Seit der Unfjchuldigen Kinder war der legte Ruhetag der Kompagnien. Don mor— 
gens 7 Uhr ab war das Auto Beichtkapelle; um 8 Uhr war ein Requiem für alle deutjchen 
Soldaten, die nach Heldenkämpfen noch Helden im Sterben zur ewigen Ruhe eingegangen. 
Ihnen galt aucd die heilige Kommunion, die viele der Kameraden in der Meſſe empfingen. 
Mittags 309 E I von dannen, abends die Soldaten in den Schüßengraben ; beide froh und voll 
Dank gegen Gott, der fie beglückend erfahren ließ: Gott mit uns!" 

* * 
* 

Über den „Sühnetag in Laneupille” leſen wir im MWejtfälifhen Volksblatt vom 
17. Januar 1915 (Nr. 16, zweites Blatt): 

„Dr. B. Gerardi fchreibt in der Köln. Dolkszeitung: 

Taneupille, ein kleines Dorf bei Stenay am linken Maasufer. Sum Teil zerjtört. Mur 
wenige Sranzojen jind noch dort. In elf Häujern — darunter zwei Schlöjjer, zwei Schulen, 
Pfarrhaus — ijt eine Leichtkrankenabteilung des Kr. L. des 16. Armeekorps der Etappen 
injpektion der fünften Armee untergebraht. Unter Leitung eines Oberjtabsarztes wirken dort 
mehrere Ärzte. Täglich werden Kranke und Derwundete aufgenommen, täglih Geneſene zur 
Front entlafjen oder jchwerer Erkrankte in andere Lazarette entjandt. Durchſchnittlich halten 
ji dort 400 — 500 Kranke auf. Munitions- und Proviantkolonnen ziehen durch, machen Rurze 
Rajt oder bleiben dort über Nacht. Manch einer benußt feinen Aufenthalt, um in der wohl: 
erhaltenen Kirche jeinen Herrgott zu begrüßen, einer heiligen Meſſe beizuwohnen, jein Herz im 
heiligen Bußgeriht von ſchwerer Schuld zu befreien. So ijt aud) mand) einer, der drei, fünf, 
fünfzehn Jahre den Weg zur Kirche nicht mehr gefunden hatte, hier von der Gnade Gottes 
gerührt worden, bejonders in den jegensreichen Tagen vom 7.— 10. Januar. Im ganzen Deutichen 
Reiche haben fi in diefen Tagen die Gläubigen um Kanzel und Altar gejchart und einen 
Gebetsjturm unternommen auf das göttliche Herz Jeju. Tage der Sühne waren es, der Sühne 
für eigene und fremde Schuld. Und wie in der Heimat die Surückgebliebenen in heiliger Buß: 
gejinnung ſich erneuert, jo haben es nicht weniger unjere verwundeten Soldaten, unjere Sanitäts= 
mannjdaften, unjere opferwilligen Schweitern getan. Während drei Tagen war allabendlid 
Predigt. Mit kindlicher Srömmigkeit lauſchten ſie dem Prediger, gedachten der Lieben in der 
Heimat, die wohl zu ähnlicher Stunde im Gotteshauſe weilten. Manche Träne rollte in den 
ſtruppigen Kriegsbart; Fäuſte, die bisher dem Feinde drohten, falteten ſich friedlich zum Gebete. 
Der eine im einfachen Krankenanzug, der andere in notdürftig geflickter Uniform, mit ver: 
bundenem Kopfe, den Arm in der Binde. Es war ein ergreifender Anblik, wie am Morgen 
des 10. Januar jo zahlreicy die kranken und verwundeten Soldaten den Heiland in ihre Herzen 
aufnahmen, mit weldem Eifer fie jid) einfanden zur Betjtunde vor dem tagsüber ausgejegten 
Hohwürdigjten Gute. Nie werden die damals anwejenden Soldaten vergejjen, was der Feſt— 
reöner in jo eindringlihen Worten ihnen ans Herz gelegt: ‚Bewahret euer Herz rein, wie ihr. 
es heute dem Herzen Jeſu angeboten . . Denkt an Weib und Kind und Bruder und Schweiter, | 
die gleich eud) heute im Herzen Jeſu fich an euch erinnern. Sie zu jhüßen, jeid ihr verwundet 

| 
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worden, habt ihr gelitten, für fie wollt ihr wieder ftreiten, wenn ihr gejund geworden... 
AU dies Leid, all diefe Mühen opfert auf zur Sühne für euere und euerer Kameraden Sünden. 
Dann wird das Herz Jeju euch Mut verleihen — will es Gott — euere Hoffnung fein im 
Sterben.‘ Gewiß haben alle aus Herzensgrund die Worte nachgeſprochen. Mit einem begeijterten 
‚Großer Gott, wir loben dich‘, endigte die eindrucksvolle Geier. Sum Andenken an fie erhielt 
jeder eine herz-Jeſu-Medaille und einen Gebetszettel.“ 

* * 
* 

Dajjionskonzerte im Seldlager vor Reims beicreibt Dipijionspfarrer ©. in der 
Köln. Dolkszeitung vom 16.. April 1915 (Mr. 310): 

„Muſik — wenn diejes Sauberwort jhon in Sriedenszeiten das Herz von Sorgen löſt und 
neuen Leidensmut gibt, wieviel mehr in Kriegszeiten! Sumal der in vorderiter Linie kämpfende 
Soldat bedarf der Aufheiterung und Ablenkung. Gewiß, er hilft fich felbjt mit den einfachiten 
Mitteln, er weiß aber wohl, daß das nur Notbehelf ijt, und verlangt nad) Bejjerem. So war 
man an mancden Orten bejtrebt, durch ernite Kirchenkonzerte auf das Gemüt der Soldaten 
erhebend und veredelnd zu wirken. Ein jolches fand anfangs der Karwoche im Öperations- 
gebiet, am Site eines Dipijionsjtabes, und in einer weiter zurückliegenden Stadt des Etappen- 
gebietes jtatt. sur Aufführung gelangte das Oratorium Der Tod Jeju von Braun für 
gemifhten Chor, Orcheſter und Soli. Das mag mandem vielleicht jehr einfah Klingen, in 
Wirklichkeit aber bedurfte es eines langen, bejchwerlichen Weges, um an das diel zu gelangen, 
denn von vornherein fehlte jo ziemlich alles für eine jolhe Aufführung. 

Gemijhter Chor! — ja, woher ‚nehmen, da im ÖOperationsgebiet Damen überhaupt 
nicht geduldet werden? Nur einen Ausweg gab’s. Die Männerjtimmen werden in der Sront 
geſucht und. einjtudiert, die Oberſtimmen müſſen in der Etappe unter den Schweitern dortiger 
Sazarette ausfindig gemacht und eingeübt werden, eine einzige Generalprobe muß genügen, um 
die Sühlung zwiſchen Unter- und Oberjtimmen einerjeits und Chor und Orcheſter anderjeits 
herzuſtellen. Schwierig zwar, doch es mußte verjuht werden. Orcheſter! Blasinjtrumente 
ind vorhanden, auch BHolzbläjer, aber keinerlei Streichinjtrumente. In allen Dörfern und 
Quartieren wird nad) ſolchen gejucht. Endlich haben ſich jechs Diolinen und zwei Celli gefunden, 
die Diöla wird durch die Klarinette, der Streihbaß durch die Tuba erjeßt. Soli! — da liegt 
die größte Schwierigkeit. Swar follte man meinen, daß unter jo vielen taujend Soldaten etliche 
Dutzend geſchulte Sänger jeien, fuht man fie aber, jo find fie nicht zu finden. Auch hier werden 
Entdeckungen nur zufällig gemadit. Kaum aber hat man eine Kraft gefunden, jo geht fie jchon 
wieder verloren. So hatten wir zu unjerem Weihnachtskonzert, dem Weihnachtsoratorium von 
Bad, vier Soliften, von denen nur noch einer geblieben iſt. Unſer ausgezeichneter Tenorijt 
wurde am zweiten Weihnadtstage als Batterieführer zu einem anderen Korps verjeßt, der 
Baritonijt, Leutnant eines Artillerieregiments, erkrankte und wurde in die Heimat gejchickt, 
der Bajliit verlor KRürzlidy) bei den Kämpfen in der Champagne beide Beine. Nachdem ein 
neuer Tenorijt gefunden und einjtudiert war, hatten die Solopartien für Baß und Tenor ihre 
Bejegung — was aber jollte aus den für Sopran gejchriebenen Rezitativen und Arien werden? 

‚ Eine Sängerin aus Köln wurde gewonnen, erhielt aber nicht die Erlaubnis des Armee-Ober— 
‘ Rommandos, da das Betreten des Operationsgebietes allen Sivilperjonen ſtrengſtens unterjagt 
iſt. Swei Tage vor dem Konzert war immer nod) Rein Ausweg gefunden — da plößlich erhält 

der Deranitalter der Aufführung Kunde von einem konjervatoritiich gebildeten Bühnenjänger, 
‚ der als Sanitätsjoldat dient. Der junge Mann entpuppt ſich als vorzüglicher Tenorijt und iſt 
ı gleich bereit, den für Sopran gejchriebenen Teil zu übernehmen. Nun waren wir aller Schwierig: 
| Reiten enthoben. 

Mufiker und Sänger aus der Sront — ‚Sängerinnen‘ aus der Etappe, das heißt mit 
anderen Worten zweimal aufführen, jowohl an der Sront wie in der Etappe. Diejes Mal kam 
die Etappe zuerſt. Nachmittags 1.30 Uhr Generalprobe. Trogdem alle Mitwirkenden nur 

dieſes erjte und einzige Mal zujammen waren, klappte alles großartig. Abends 7 Uhr war 
' die Aufführung. Schon lange vorher waren die weiten Hallen der prächtigen mittelalterlichen 

Stadtkirche von Offizieren, Schweitern, Derwundeten und Mannſchaften bis auf den letzten Plat 
gefüllt. Heiliger Schauer ging durch die Reihen, als unter Begleitung der Orgel und des 

| ganzen Orcheiters der erjte Chor des großangelegten Werkes durdy die Kirche braujte. Nun 
| 
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waren die Herzen bereit, in Andacht das in ſich aufzunehmen, was Einzeljänger in Rezitativen 
und Arien aus dem Leiden des Herrn erzählten, die immer wieder eingeflochtenen Chöre aber 
bildeten die Dermittelung zwiſchen der heiligen Erzählung und den Gedanken der laujhenden 
Menge. Die ernjte, ehrfurchtsvolle Haltung der Suhörerihaft bezeugte den tiefen Eindruck 
der Aufführung. Welch eigenartiger Sufammenhang von Ort und Seit: deutjcher Pajlions- 
gejang in den Hallen, wo ein Ludwig XIV., Deutihlands grimmigjter Seind, aus der Taufe 
gehoben wurde! 

Anderen Tags nachmittags 4.30 Uhr wurde die Aufführung an der Sront wiederholt. 
Mit der Bahn wurden die ‚Sängerinnen‘ dorthin befördert. Da jtanden fie denn, unjere braven 
Seldgrauen aus den Schüßengräben, Offiziere und Mannjhaften, Schulter an Schulter in dem 
geräumigen Gotteshauſe des Dipijionsjtabsquartiers. Sogar der Divilionskommandeur und zwei 
Brigadegenerale beehrten die Seier mit ihrer Anwejenheit. Wiederum leijteten alle, Sänger 
und Mujiker, ihr Beites, jo daß ſich die zweite Aufführung würdig der erjten anreihte. Es 
waren unvergeßliche Augenblike für Mitwirkende und Suhörer. Sie wären nicht möglid 
gewejen, wenn nicht alle Kreije unjerer Diviſion und die Schweiternihaft unjerer Etappe der 
Deranitaltung die größtmöglichite Unterjtügung hätten zuteil werden lajjen. Ihnen allen aber 
war das Gelingen des Werkes der bejte Lohn.“ 

* * 
* 

Aus dem Briefe eines Kittmeiſters in Ruſſiſch-Polen veröffentlicht das Weſtfäliſche Dolksblatt 
vom 10. April 1915 (Mr. 97) folgendes über die Seier des „Palmjonntag in Seindesland‘;: 

„Am heutigen Morgen hielt unjer Selögeijtlicher in der Kirche zu B... für einen Teil 
der Mannichaften des Kür.KRegts. . . . und des huſ.-Kegts. . . . einen ebenjo eigenartigen, wie 
erhebenden Gottesdienjt ab. Das uralte Holzkirchlein, auf einem Hügel am Ufer der R... 
gelegen, ijt von hohen Bäumen umgeben und jhaut freundlidy über die weiten Selder zu den 
benachbarten Walöhügeln hinüber. Die Dörfer in der Umgegend jind teils durd) die Kämpfe 
der legten Mlonate, teils von den Rufjen mutwillig z3erjtört. Don einzelnen jtehen nur noch 
rauchgeihwärzte Brandruinen. Auch unjer Kirdhlein zeigt traurige Spuren des Krieges. Durd) 
das beiderjeitige Artilleriefeuer ift das Hauptportal und die Orgel vollitändig zerjtört, alle 
Senjterijheiben find zertrümmert und über dem argbeſchädigten Hodaltar ſitzt noch ein Dolltreffer 
in der Holzwand. Bei unjerer Ankunft jah die Kirche vollkommen verwüjtet aus. Sie war, 
da andere Räume nicht vorhanden waren, von durchmarjchierenden Kolonnen als Pferdeitall 
benußt worden; ein trauriger Anblik. — Wir hatten das Gotteshaus nad) unjerer Ankunft 
\ofort jäubern und nad Kräften wieder injtand jeßen lajjen. Seit der Rückkehr unjeres Seld- 
geijtlihen haben wir dort täglich die heilige Mejje. Heute um 7 Uhr war nun ein bejonders 
feierlicher Oottesdienjt. Sur Begleitung der Lieder hatten wir von weit her einen Slügel 
herbeigeichafft, der von einem mujikverjtändigen Küraſſier gejpielt wurde; ein Trompeter ver: 
vollitändigte mit jeiner Geige das Orcheiter. Der Gejang war ſchön und würdig. Er begann 
mit ‚Hier liegt vor deiner Majeſtät im Staub die Chrijtenfhar‘. Vor und nad der Pajlion 
jangen wir je eine Strophe von: ‚® Haupt voll Blut und Wunden‘ und nad) der Wandlung: 
‚Jejus, dir leb' ich, Jeſus, dir fterb’ ih‘. Während der heiligen Kommunion, an der gegen 
hundert Offiziere und Mannichaften teilnahmen, wurde ‚Chrijti Mutter ſtand in Schmerzen‘ 
gejungen und die nach der Meſſe gehaltene Predigt wurde durch mehrere Strophen des bei 
keinem Soldatengottesdienjt fehlenden: ‚Großer Gott, wir loben dich‘ abgeichloffen. Die ver: 
ſchiedenen Strophen des herrlichen ambroſianiſchen Lobgejanges Rlangen zwar ſchon mehr nad) 
Diteritimmung. Möchte uns doc der Sieger auf Golgatha die Gnade geben, mit den jchönen, 
alten Oſtergeſängen neue herrliche Siegeslieder vereinigen zu können. Was uns die Sukunft 
bringen wird, das jteht in Gottes Hand. Sollte aber noch jemand im Zweifel gewejen jein, 
daß wir feſt entichloffen find, bis zum endgültigen und völligen Siege durchzuhalten, der hätte 
heute Morgen unjere braven Wejtfalen anjehen jollen; auch der geringite Sweifel wäre ihm 
ſchnell vergangen.” ‘ 
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Kleine Beiträge. 
In Heft 9 des laufenden Jahrganges der offiziellen römischen Acta Apostolicae Sedis 

(vom 21. Mai 1915) ') findet ſich auf Seite 237 der folgende, vom 14. Mai 1915 datierte 
Erlaß der Ritenkongregation über die „hypermefrifchen Silben“. 

Sacra Congregatio Rituum. 

Dubium _ 
de syllabis hypermetricis quoad cantum. 

A sacra Rituum Congregatione pluries expostulatum fuit: „An regula descripta 
in Antiphonario Vaticano circa syllabas hypermetricas, quae frequenter occurrunt in 
cantu hymnorum, scilicet quod ipsae non elidantur, sed distinctae pronuncientur 
propriaque nota cantentur, stricte et rigorose interpretanda sit, vel e contra liceat 

etiam ipsas syllabas elidere, praesertim si in praxi id facilius et convenientius 
censeatur ?“ 

Et sacra eadem Congregatio, audita specialis Commissionis pro cantu liturgico 
gregoriano sententia, propositae quaestioni re sedulo perpensa ita rescribendum 
censuit: „Negative ad primam partem, affırmative ad secundam“. 

Atque ita rescripsit et declaravit die 14 maii 1915. 

A. Card. Vico, Pro-Praefectus. 

Lars, T Petrus La Fontaine, Patriarcha electus Venetiarum, 
Secretarius. 

Es ijt aljo jeßt im gregorianiſchen Gejange, zumal wenn es in der Praris jo für leichter 

und angemefjener erachtet wird, gejtattet, die das Dersmaß jtörenden, jog. „hnpermetrifchen“ 

Silben (3. B. die Silbe te in ante originem beim hymnus Jesu Redemptor, die Silbe da 

in unda originem beim hymnus Crudelis Herodes ujw.) zu elidieren d. h. auszujtoßen und 

3. B. in den oben erwähnten Beijpielen ant’ originem und und’ originem zu fingen. 

Auf die Entwicklung der Auffafjungen über den Hiatus in der Poetik und Muſik 

möchten wir heute nicht näher eingehen, jondern uns mit der Mitteilung der zitierten Ent- 

Iheidung der Ritenkongregation, die vielfach eine Erleichterung der bisherigen Praxis dar- 

jtellen wird, begnügen. 

Daderborn. h. Müller. 
—— — 

Aus Zeit und Leben. 
1. Geheimrat Profejjor Dr. Hermann Kregjchmar in Berlin, der um das deutjche Mujikleben und 

um die Mujikwijjenjchaft jo hochverdiente Gelehrte, wurde von der Kal. Akademie der Mujik in Stockholm 
zum auswärtigen Mitglied ernannt. 

2. In der Germania vom 12. Juni 1915, Wr. 265, lefen wir: „Am 4. Juni jtarb int St. Georgs⸗ 
UKrankenhauſe in Breslau im Alter von 44 Jahren der Kgl. Seminar- und Muſiklehrer Viktor Kotalla 

in Pildhowig. Mit dem Hinjcheiden Diktor Kotallas ijt ein hervorragender Lehrer, Mufikpädagoge und 
 Kirhenkomponijt vom Schauplaß feiner Wirkjamkeit abgetreten. In feinen Orgelkompojitionen zeigt ji 
 D. Kotalla als vorzüglichher Kenner und Meijter feines Inftruments. Seine Orgelkompojitionen verbinden 
‚ auf ſeltſame Weiſe vornehme Injpiration und hodintelligenten Satz. Die aus lebendigem Kunftgefühl und 
fruchtbarer Anregung heraus gejhaffenen Kompofitionen atmen überall den echten, ſtrengkirchlichen Geift. 

Daß D. Kotalla auch gejang-pädagogilcd tätig war, ergibt jich aus feiner Stellung als Seminar-Mufiklehrer 
von ſelbſt. In den legten Monaten feines arbeitsreichen Lebens verfaßte er im Auftrage der Schulbehörde 

das auf dem gejang-tehnijhen Gebiete geradezu bahnbredende ‚Praktijche Übungsbud für den Gejang- 
‚ unterricht‘. Erwähnt feien ferner feine Tonjhöpfungen für Orcheſter und feine Lieder für vierjtimmigen 
Männerchor: ‚Wanderlied‘, ‚Wandermarich‘, ‚Der Eichen Sturmlied‘, ‚Der fuchswilde Reiter‘, ‚Matrojenlied‘, 

‚ „Die Schlaht an der Kaßbady‘ u. a.“ 

!) Das Heft wurde uns über Holland zugeftellt. 



Muſikalien. 
Vorbemerkung: Die zur Verwendung im katholiſchen Gottesdienſte geeigneten Muſikalien werden hauptſächlich im „Cäcilien— 

vereins-Katalog“, der als Beilage dieſer Blätter erſcheint, beſprochen. 

1. Haller Michael. Anrufung zum hl. Michael. (Gedicht von M. Pöllinger) für einſtimmigen 
Dolkshor. Regensburg, Pujtet. Partitur 20 9; Singjtimme 3 9; 100 Stück 2 M 40%. 

Eine Art „Kriegskompojfition“ des zu Anfang diejes Jahrs verjtorbenen liebenswürdigen Meijters 
M. Haller. Es ijt eine „Anrufung“ des hl. Michael, des Namenspatrons wie des Komponijten jo des 
Dichters, des Patrons auch des Deutjhen Reiches. In markigen Klängen jind die drei Strophen des 
Gedichtes vertont. Kür denjenigen, der Gelegenheit hatte, das Kunjtichaffen Hallers genauer kennen zu 
lernen und zu verfolgen, bietet es Interejje, jein Komponieren am Abend des Lebens und im Kriegsjahr 1914 
zu vergleichen mit der künjtlerijhen Art des jungen Mannes im Kriege 1870/71. Da fällt mir von jelbjt 
jeine Mefje „Assumpta est Maria“ ein, die aus diejer früheren Seit ſtammt, und die mit ihrer Injtrumen- 
talbegleitung etwas von Kriegeriihen Tharakter der jiebziger Seitläufe auch noch in der Auffajjung des 
gereiften Komponijten widerjpiegelte. Die jchöpferiiche Kraft des jungen Haller war jiher blühender, 
frijcher, reicher. Aber ein gewijjer Sug von Innigkeit und jeelijher Milde geht durch alle jeine Kompojitionen 
von früh an bis ins Greifenalter. Gewiß, Haller gehört als Komponijt Raum zu den Großen und ganz 
Großen im Reiche der Tonkunjt, — wen von den heutzutage für die Kirhe kRomponierenden 
Mufikern wird die Geſchichte einjtmals überhaupt dazu rehnen? Aber die Schöpfungen 
jeiner durdy und durch mujikaliihen Seele jihern ihm ein ehrenvolles Andenken in der Geſchichte der 
kirchlichen Mujik, wie wohl nur wenigen unter unjeren Seitgenojjen. 

2. Kindsmüller Karl, Lied zur Schutzfrau Bayerns. (Gedicht von Michael Baumbauer) für 
vierftimmig gemijchten Chor mit Orgelbegleitung. Regensburg, Pujtet 1915, Partitur 50 %; komplette 
Stimmen 40 A. 

Eine einfach, volkstümlich gehaltene Weije in ebenfalls einfacher vierjtimmiger Bearbeitung. Der 
der Mutter Gottes als der „Schußfrau Bayerns“ gewidmete Chor wird in Bayern gern gejungen und 
gehört werden. 

h. Müller. 

a ee 

geitichriften. 
1. Santa Cecilia (Torino) 1915/9: Il canto gregoriano della settimana santa (G. B. Grosso). — | 

l Cantori e gli Organisti di Chiesa secondo il concetto liturgico (E. Vismara). 

2. Der Chorwächter 1915/4: Die Bedeutung des Gemütes beim Kirchengejang (Brühlmann). — 
Scweizerijches Kirhenmufikaliendepot (J. F.). 

3. Gregoriusblatt (Köln) 1915/4: Schreiben Sr. Heiligkeit Papjt Benedikt XV. »über die Schwanne 
jhen Dejperalausgaben; Der Introitus von Oſtern, „Resurrexit“ [D. £ucian David O. S. B.; Revue 
du Chant Greg. XX, 5, 6] (P. Bohn). Gedanken über Bildung und Ausbildung von Knabenchören 
(3. Mölders). 

4. Bregoriusbote 1915/4: In der fröhlichen Ofterzeit (Dreves). — Sur Pflege des kirchlichen Volks— 
gejanges (Prof. Schulte). — Ährenleje zum Aufjag von Arnold Birg: „Das Schleppen beim Dolksgejang in 
der Kirche” (Dr. Löbmann). — Migr. Jakob van Gils, Ehrenkämmerer Sr. Heiligkeit (A. Becers). — Dem 
Andenken an Gerhard Jakob Quadflieg (C. C.). 

en 

Aus dem Berlage. 
VBorbemerkung. Es ilt der Redaktion nicht möglich, für alle einzelnen zugejandten Werke die Verpflichtung einer Beſprechung 

oder der Aufnahme in den Läcilienvereinskatalog zu übernehmen. Die Anzeige an dieſer Stelle it unter Umftänden, namentlih 

bei Werken von geringer Bedeutung, als Erſatz für eine Beiprehung anzujehen. Die Aufnahme eines Werkes in dieſe Rubrik kann 

deshalb Reineswegs ohne weiteres als Empfehlung gelten. Eine Rückfendung der Einläufe erfolgt in keinem Falle. i 

I. Mujikalien. 

Breitkopf & Härtel, Leipzig. 

1. Bad) I. S. Werke. Ausgewählte Arien für Alt mit einem obligaten Inftrument und Klavier— 
oder Orgelbegleitung. 2. Heft. (Deröffentlihungen der Neuen Bachgejellihaft. Jahrgang XV, Heft 1.) 

Alfred Coppenraths Derlag (B. Pawelek), Regensburg. 1 

2. Dachs, Michael. Die Rejponjorien zum hochamte, zu Litaneien, Dejpern ujw. Nah 
der Editio Vaticana, mit ÖOrgelbegleitung verjehen. Preis 1% 70 A. 

3. — — Op. 20. Sweite Sonate (A-dur) für Orgel. Preis 3 M. 
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4. Dachs, Michael, Op. 22. Sünf liturgiſche Gejänge Pange lingua, Veni Creator, 
Veni sancte Spiritus, Da pacem, Adjuva nos für eine mittlere Singjtimme mit Orgelbegleitung. 
Partitur 80 , Stimmen à 20 A. 

5. Engel, V., ®p. 37. Missa in hon. B. M. V. de Lourdes für dreiftimmigen Kinder- oder 
Srauendor. Partitur 1 M 20 , Stimmen a 20 A. 

6. Erb, M. J., Op. 78. Missa solemnis in hon. Sancti Joanne Baptistae ad VI voces 
inaequales cum organo. Partitur 6 %, 3 Stimmen a 50 A. 

7. Glikh, Rudolf, Op. 57. Swei Pange lingua (Tantum ergo) für a) gemijchten Chor, 
b) gemiſchten Chor und Orgel, c) gemiſchten Chor und Streichinjtrumente, d) gemijchten Chor, Orgel und 
Streihinjtrumente. Partitur 50 9, 4 Singjtimmen a 10 9%, 5 Streidhinjtrumente 60 A. 

8. Blok, M., Op. 7. Meſſe für vierftimmigen Männerchor mit Begleitung der Orgel. Par- 
titur 1% 50 9, Singitimme a 20 &. 

9. Griesbader, P., Op. 172. Repertorium chorale. Pars Il. Reperiuntur cantus Introitus 
et Communionis Festorum partimque et Dominicarum totius anni necnon ex Communi Sanctorum 
ad unam vocem seu chorum unisonum comitante Organo vel Harmonio. 

10. — — ©®p. 176. Missa choralis V. toni Harmoniae Melodiis Vaticanis circumdata. 
Partitur 1 A 20 9, Stimmen a 20 A. 

11. — — ©®p. 177. Missa choralis pro defunctis. Harmoniae Melodiis Vaticanis circum- 
data ad unam vocem organo comitante. Partitur 2 %, Singjtimmen a 30 A. 

12. Höfer, F, Op. 45. Missa solemnis in hon. Ssmi. Cordis Jesu für vierjtimmigen 
gemiſchten Thor mit Orgel. Partitur 3 M, Stimmen a 30 A. 

13. Höller, Brethen, ©p.2. Einzugslied zur Primizfeier (Tert von Gruber) für vierjtimmigen 
gemiſchten Chor. Partitur 80 9, Stimmen à 10 2. 

14. — — Sehn leidhte Pange lingua (Tantum ergo) für zwei-, drei- und vierjtimmigen 
Stauendhor. Partitur 1. 70 9, Stimmen 25 A. 

15. Krauß, Ferdinand. Präludien. Mr. 1: Allegro risoluto. Nr. 2: Adagio religioso für 
Orgel, herausgegeben von £. Boslet. Preis 1 M 80 X. 

16. Laſſo, Orlando di. Missa „Quinti Toni“ IV vocum inaequalium. In usum redegit 
P. Griesbacher. Partitur 1% 40 9, 4 Stimmen à 25 X. 

17. Zobmiller, Theodor... Dijterlied (zur Auferjtehungsfeier) für fünfjtimmigen gemijchten Chor, 
vier Blehinjtrumente, Pauken und Orgel (auch mit Begleitung der Orgel oder der Injtrumente allein). 
Dartitur 1 4, Singjtimmen a 15 9, Injtrumentaljtimmen 50 X. 

18. Meuerer, Johannes Gg., Op. 66. Diertes Requiem (C-moll) mit Sequenz und Libera für 
vierjftimmigen gemijchten Chor und Orgel obligat, oder a) Orgel oblig., zwei Diolinen, Kontrabaß, zwei 
Hörner in F ad lib., oder b) dazu zwei Trompeten in C und Pauken ad lib., oder c) mit zwei Trom= 
peten, zwei Pojaunen und Orgel. Partitur 2 M 20 9, 4 Singjtimmen à 30 9, Orcheſterſtimmen 2 M 40 A. 

19. — — ©®p. 76. Missa facilis in hon. B. M. V. de SsMmo. Sacramento, Leichte Mejje 
zu Ehren der allerjeligjten Jungfrau vom allerheiligjten Sakrament für gemiſchten Chor mit Orgel- oder 
Harmoniumbegleitung (Zwei Trompeten und zwei Pojaunen ad lib.). Partitur 1 6 90 9, 4 Stimmen à 20 5,. 

20. Mitterer, Ign., Op. 181. Psalmi Vespertini pro solemni festo Patrocinii Sti. 
Josephi (Dom. III post Pascha). Partitur 1 A 60 9, Singjtimmen à 50 A. 

21. Plag, Joh., Op. 71. Missa in hon. Sancti Huberti ad IV voces inaequales cum organo 
composita. Partitur 3 4 20 9, Stimmen a 30 X. 

22. Refice, Licin. Missa ad Dominum cum tribularer clamavi. Tribus vocibus mixtis 
(Alt, Tenor, Ba). Partitur 2 %, Singftimmen à 20 %. 

23. Schlögl, Alf. Missa Rorate coeli desuper für gemijchten Chor und Orgel. A, Stehende 
Teile. B. Wechſelnde Teile. A. Partitur 2 M, Stimmen a 25 9, B. Partitur 2 M, Stimmen a 25 A. 

24. Shwammel, M., Op. 3la,b,c,d. Leidhtejte Begleitung 3um I., II., III., IV. Choral-Credo 
für Orgel oder Harmonium mit vierjtimmigen „Et incarnatus“ und „Et vitam“ für gemijchten, oder 
Männer, oder Srauendyor. I. und II. Credo à 80 9, Ill. und IV. Credo a 50 X. 

J 25. Stein, Bruno, Op. 71. Drei Paſſionsgeſänge für vierſtimmigen gemiſchten Chor. Par— 
titur 1% 60 9, Singjtimmen a 20 X. 

26. Stögbauer, Iſidor, ®p. 14. Missa pro Defunctis für Unifonodor oder eine Singjtimme 
mit Orgel- oder Harmoniumbegleitung. Partitur 1 6 20 9, Singjtimmen a 20 X. 

27. Ziegelmeier, M., Op. 7. Lauretanijche Litanei für vierjtimmigen gemijchten Chor mit Orgel 
oder Karmonium. Partitur 1% 40 5, Singjtimmen a 20 A. 

28. — — Op. 11. Missa „Tu solus Altissimus“ für vierjtimmigen gemijchten Chor mit 
Örgelbegleitung. Partitur 2 , Singjtimmen a 30 A. 

29. — — Op. 12. Te Deum laudamus für gemijchten Chor mit Orgel (Zwei Trompeten und 
zwei Pojaunen ad lib.). Partitur 1 .M 60 9, Singitimmen a 25 A. 

30. — — Op. 20. Missa solemnis „Bone pastor“ für vierjftimmigen Männerchor mit Orgel. 
Partitur 2 M 20 5, 4 Stimmen à 30 A. 

31. — — Op. 21. Litaniae in hon. Ss. Cordis Jesu für vierftimmigen gemijchten Chor mit 
Orgel oder Harmonium. Partitur 2 %, 4 Singjtimmen A 25 %. 
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32. Zintl, F. X. Op. 10. Missa pro Defunctis in D mit Libera für vierjtimmigen gemiſchten 

Chor mit Orgel. Partitur 1 .M 80 9, Singjtimmen a 20 9. 

Herder, Sreiburg. | 

33. Diebold, Johannes. Kriegsgebet von Otto Häußler, jowohl für einjtimmigen Dolksgejang 
mit Orgel- oder Harmoniumbegleitung als aud für vierjtimmigen gemijchten Chor. Partitur für beide 
Saffungen 10 9, Singjtimme für Dolksgefang 4 9, (100 Stimmen 3 ). Einzeljtimmen für gemijchten Chor 
werden nicht ausgegeben. 

34. Diebold, Johannes, Op. 112. 50 Marienlieder für das ganze Kirdenjahr für vier- 
jtimmigen gemiſchten Chor leicht ausführbar. Partitur 2 M 50 9, jede Singjtimme 50 X. 

S. €. €. Leukart, Leipzig. 

35. Graf, Ernit, Op. 1a. Heft I (Srauendhöre). Drei geijtlihe Chöre. Nr. 1. Domini Jesu. 
Nr. 2. O Jesu benigne. Nr. 3. Quem pastores laudavere. Partitur 2 M, Stimmen je 20 A. 

36. — — Op. 1b. Beft I (Srauendöre). Drei deutſche Wiegenlieder (geijtlih). Mr. 1. Ad, 
lieber Herre Jeju Chriſt. Ur. 2. Uf'm Berg’n da gieht dar Wind. Mr. 3. Nun jchlaf, mein liebes Kindelein. 
Partitur 2 M, Stimmen je 20 A. 

37. — — Op. 3a. (Srauenhöre). Drei lateinijhe Chöre für Knabenjtimmen. Ir. 1. Ver 

redit optatum. Nr. 2. Musa venit carmine. Ur. 3. Ave maris stella. Partitur 2 % 70 $, Stimmen 
ie 50 9. 

EN Hoyer, Karl. Einleitung, Dariationen und Suge über den Choral: „Jerujalem, 
du hohgebaute Stadt". Preis 2 M 50 A. 

39. — — Passacaglia und Doppelfuge in F-moll. Preis 2 M 50 A. 

40. Kobelt, Johannes. Santafie und Suge in Cis-moll. Preis 2 M. ; 

41. Kothe, Bernhard. Präludienbud für Orgel. Sum Gebraude in Lehrerbildungsanitalten 
jowie beim Gottesdienjte. Neue Ausgabe, genau revidiert und mit Singerjagbezeichnung verjehen von 
K. Jendrojjek. ; 

42. Krauje, Paul, Op. 13. Miniaturen. sSwölf charakterijtiihe Tonjtücke. Heft I. Skizze, 
Canzonetta, Trio, Konjolation, Sequenz, Romanzetta. Heft II. Improvijation, Basso ostinato, Pajtorale, 
Präludium, Kantilene, Memento mori. Partitur je 2 Ak. 

43. — — Op. 20. Meditationen. sehn Kurze, charakteriftiiche Tonſtücke. Heft I. Imprejjion, 
Scherzo, Pajtorales, Interme330, Impromptu, Intermezzo quasi Toccata. Heft Il. Invokation, In 
memoriam, Capriccio, Ski33e (a la Canzonetta), Benediktion. Partitur je 1 M 80 A. 

44. Prehl, Paul, Op. 27. Drei leihte Pajfionsgejänge für gemiſchten Chor. Nr. I. 
„O Jeſu mein!“, „Wer hat di, mein Jeſu, gefangen?" Mr. 2. „Sürwahr, er trug unjere Krankheit.“ 
Nr. 3. „Siehe, das ift Gottes Lamm“. Partitur 2 M 20 9, Stimmen je 50 A. 

45. Renner, Joſeph jun., Op. 56. Nr. 2. Kanzone aus der ]. Suite. Preis 1 M 20 X. 

46. Rheinberger, Joſeph, Op. 159. Meſſe für vierftimmigen gemijchten Chor mit Orgel. Partitur 
(zugleich Orgeljtimme) 5 M; Chorjtimmen je 60 — 2 40 5., Injtrumentiert von J. ©. Meuerer.: 
Orceiterpartitur 6 N, Orcheſterſtimmen 8 AM. | 3 

47. Rudolz, Rudolf. Daterunjer für hohe Singjtimme, obligates Korn und Orgel. Preis 1 M. 

48. Schmid, Joſeph, Op. 75. Drei harakterijtifhe Stücke. Totenklage, Hovelette und 
Dajtorale. Preis 2 M 40 A. F 

49. Stephani, Hermann, Op. 17. Geijtliches Lied: „Id jaß in meiner Kammer“ von Luije 
Henjel. Preis 80 A. s 

50. Weigl, Bruno, Op. 4. Der 144. Pfalm: „Herr, was ijt der Menſch!“ für Männerchor 
unisono und Orgel. Orgelpartitur 1, Thoritimmen 20 A. 

51. — — Op. 9. Dier Dortragsjtüke: 1. Präludium, 2. Adagio, 3. Scherzo, 4. Rejignation. 
Preis 1 M 80 A 

52. — — ©p. 12. Stimmungsbilder zu den Thorälen: 1. Aus tiefer Not ſchrei ich zu dir. 
2. Gott ijt mein Lied. 3. O Haupt voll Blut und Wunden. Preis 1 50 A. ' 2 

53. — — Op. 16. I. Santafie (B-dur). Preis 1 M 80 A. 

Kgl. Univerjitätsdöruckerei 5. Stürz, A.-6., Würzburg. 

54. Griesbader, P. Deutjhes Mijerere Pfalm 50. 

Jojeph Müller, Münden, Linprunjtraße 90. 

55. 3öpf, Joſeph. Kriegsgebet von Minna Söpf. 1914. A. für eine Singftimme mit Orgel 
oder Harmoniumbegleitung. Preis 1%. B. für dreiftimmigen Chor, Sopran= und Altjitimme mit Orgelz 
begleitung. Partitur 1 6, jede Stimme 15 9. C. für gemijchten Chor. Preis 1 M, jede Stimme 15 N 

Paulinus-Drucerei, 6. m. b. h., Trier. F 

56. Thraſolt, Ernſt. Geiſtliche Kriegslieder. 1915. 68 Seiten. Preis 40 9. J— 
Friedrich Pujftet, Regensburg. — 

57. Schmeck, Vikar. Katholiſches Soldatengeſangbuchfürdie Mannſchaften des deutjhen 
und öjterr.-ungar. Heeres. 30 Lieder mit Noten. 60 Seiten. 1915. Preis 25 9, 100 Stück a 22 N | 
500 Stük a 20 X. | 

(Abgeſchloſſen am 19. Juni 1915.) = 



Orzelbau-Anstalt 

Franz Eeeert 
Inh.: Ant. Feith ir. 

Paderborn 
empfiehlt sich zur Lieferung neuer Orgeln, 

zu | Umbauten, —— Instandhaltungen und Stimmungen. 

In Anwendung kommen: Pneumatische und elektropneumatische Konstruktionen. 

Kegelladen-System, Kollektiv-, Kombinations- und Crescendo- ete. Tritte und Druck- 

knöpfe. Alle bewährten Neuerungen. Künstlerische, edle und tadellose Intonation 

der Register, glänzender, mächtiger und nobler Gesamtklang des vollen Werkes. 

Auf das Modernste eingerichtet, mit 30 PS. Dampfmaschine, eigene elektrische 

Zentrale und Dampfheizung, 2009 qm bebautes Terrain, Orgelsaal mit 200 qm 

Fläche, in dem alle Werke vor Ablieferung spielbar aufgestellt werden. 

Lieferant der Werke nach: 
Fulda, Stadtpfarrkirche, 41 kl. Reg.; Berlin, Herz-Jesu, 40 kl. Reg.; Gelsenkirchen- 

Bismark, 37 kl. Reg.; Berlin, St. Pius, 38 kl. Reg.; Rheine, Basilika, 44 kl. Reg.; Ober- 

hausen, St. Marien, 41 kl. Reg.; Spandau, kath. Kirche, 45 kl. Reg. 

In Arbeit befinden sich u. a.: 

für Berlin die 7., für Dortmund die 13., für Bochum die 7. Orgel. Redemptoristen- 

kirche mit 80 kl. Reg. Jahreslieferung: 15—20 Werke. 



10* 
Verlag von Friedrich Pustet Regensburg: | 

Palestrinas Geburtsjahr \g Katholische Kirchenmusik 
* liefert prompt und billigst das 

Eine historisch-kritische Untersuchung General-Depöt eäeil. Kirchenmusik 
+ von Dr. Karl Weinmann + + 

4°. 20 Seiten. Preis 80 Pfennig. 

er Feuhtinger & Gleichaui 
— Novitä — in Regensburg. 

\ \ Auswahlsendungen bereitwilligst. 

Fraktilche Winke se Kataloge gratis und franko. BE 

Versand nach allen Ländern. 

Beer ae Pedalfpiels Grosses Lager weltlicher Musikalien. 
SEE Gefl. Aufträge wollen wie oben 

Von Jodok Kehrer adressiert werden, also Stets beide 

weiland Domorsganilt Trier Namen schreiben. 3 

8°. 12 Seiten. 20 Pfennig EEERESTZTIITET SUITE TIEN A DEITERN 

AAAAAaAA AA AAAH As AA Ah 566666666 A Ah A666 A 06 A 
Verlag von Friedrich Pustet in Regensburg, zu beziehen durch alle Buchhandlungen? 

Für die heiligen Exerzitien! 

Gesänge zum Gehrauche hei den geistlichen Exerzitien 
in Seminarien und Klöstern. 

Zusammengestellt von 

Franz Xaver Engelhart, Domkapellmeister. 
24 Seiten in 8°. (C.-V.-K. Nr. 2087.) 

Ausgabe A für Männerchor. 2., vermehrte Auflage. Preis 15 x. 

Ausgabe B für Frauenchor. Preis 12 X. 

Auf mehrfachen Wunsch von Seite hochwürdiger Mitglieder des Welt- und Ordensklerus hat sich der 
Hochwürdige Herr Domkapellmeister an die Arbeit gemacht, die bei den geistlichen Exerzitien in Seminarien 
und Klöstern gebräuchlichen Gesänge zusammenzustellen. 

Zweck dieser kleinen Sammlung ist, einen einheitlichen Choralgesang bei den Andachten zu erzielen 
und durch Beigabe vierstimmiger Hymnen und Falsibordoni Abwechslung zu verschaffen. 

Die Orgelbegleitung wurde nicht beigegeben, da vorausgesetzt wurde, daß entweder unter den 
Exerzitanten sich ein kundiger Organist findet oder unter dem Orgelstuhl die betreffenden Bücher sich” 
vorfinden, aus denen die Begleitung zu obigen Gesängen genommen werden kann. 

VITUTTTT TTV UT — 

Katholische Kirchenmusik :# = 
liefert schnell und billigst 

Franz Feuchtinger, “ie-Yees Kassier, 
kathol. Kirchenmusikhandlung 

ın Regensburg, Ludwigsstrasse 5. 
- Ansichtssendungen und Kataloge überallhin. ——— 

BE Bitte genau auf Firma zu achten. SH 

Druck von Friedrich. Pustet in Regensburg. 





in der praktischen Bearbeitung mit Violinschlüssel, geeigneter 
Transposition und Übersetzung der Texte und Rubriken 

aus dem Verlag von 

Friedrich Pustet ın ReBOn nie 
herausgegeben von 

Dr. Karl Weinmann, Direktor der Kirchenmusikschule Regensburg. 
D B 

j u 

2. Auflage, VIII und 658 Seiten, ungeb. Mk. 3.—, geb. i in 
Gradualbuch. Leinwand Mk. 4.—, in Halbehagrin Mk. 4.60. x 

Enthält alle Messeformulare, welche im allremeinen für unsern Kirchenchor in. 
Betracht kommen. Als Auszug hieraus: 

IV und 124 Seiten, ungeb. Mk. —.90, geb. Kleines Gradualbuch. !Y ud 124 Seiten, uns 
— — Dasselbe mit dem Kyriale zusammengebunden in Leinwand Mk. 2. 4 

Enthält (als Seitenstück zum Graduale parvum mit Choralnoten auf vier Linien) 
die Messen für die Hauptfeste des Kirchenjahres. E 

Kyriale IV und 108 Seiten, ungeb. Mk. —.70, geb. in Leinwand Mk. J 

IV und 72 Seit geb, Mk. —.60, geb. Kleines Kyrialbuch. a ge 
Enthält (als Seitenstück zu des Herausgebers „Gregorianisches Meßgesangbüchlein® 

in moderner Notation) sechs Choralmessen, das Requiem, vier Credo, Asperges, Vidi 
aquam, zwei Te Deum, Pange lingua, Veni Creator, die sämtlichen Deo gratias und 
Responsorien der Messe usw. und ist dazu bestimmt, mit den leichten syllabischen 
Choralgesängen bei einem Volks- oder Kinderchor einen Versuch zu machen. 

XX und 628 Seiten, ungeb. Mk. 4.50, geb. in ein | 
Vesperbuch. Mk. 5.50, in Halbchagrin Mk. 6.50. ' 

Enthält alle Ofüzien, welche im allgemeinen für unsere Kirchenchöre in Betracht 
kommen. Als Auszug hieraus: 

XX und 308 Seit b. Mk. 2.—, Kleines Vesperbuch. x% mi mn site use um. 2-, ai 
Enthält (als Seitenstück zum Vesperale parvum mit Choralnoten auf vier Linien) 

die Offizien für die Hauptfeste des Kirchenjahres nebst dem Commune Sanctorum. = | 

40 Seiten, in Umschl: 4 | Die Sonntagsvesper u. Komplet. 41 Seiten, in Umschlag 
E 

Die Poalmef der Vesper und Komplet für alle Sonne | 
Psalmenbuch. Duplexfeste und das Totenofizium. IV und 240 Seiten, 

ungeb. Mk. 1.80, geb. in Leinwand Mk. 2.50. 

Enthält (als Seitenstück zum Psalterium in Choralnoten auf vier Linien und dem 
in moderner Notation) alle im „Vesperbuch“ enthaltenen Psalmen mit genauer Tex 
unterlage in Noten ausgesetzt zur Erzielung eines einheitlichen Psalmengen a 
besonders in Kommunitäten. Nummern und Seitenzahlen verweisen auf die J 
Vesperbücher und umgekehrt. 

| 
N 

| 
| 
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Der Kirhendyor im Dienjt der VBerwundetenfürforge. 
Don 3. Hatfeld, Paderborn. 

Be ijt wohl unbejtritten wahr, daß unter den Dingen, mit denen wir unjeren Derwundeten 
eine Sreude bereiten können, die Mufik obenan jteht. Wie nichts anderes führt fie hinweg 
aus dem Bannkreis des gräßlichen Geſchehens, dejjen Bilder wie graujige Gejpenjter die Phan- 
tajie des Derwundeten manchmal zu beläjtigen nicht aufhören wollen. Dor dem hellen Stimmen- 
klang teilt fich alles Gewölke und die Sonne des erjten Lächelns tritt wieder auf viele, Tange 
Wochen hindurch zujammengekniffene Lippen. 

Mander Kirchenchordirigent fragte ſich gewiß ſchon, ob er nicht auch fein Teil dazu tun 
könne. Aber wenn er dann die Häupter feiner Lieben zählte, dann glaubte er rajch ſich doch 
bejheiden zu müſſen, denn die Sahl der Männerjtimmen war mandmal beängjtigend gefunken, 

und gerade die jugendlichiten beiten Stimmen waren es, die in den großen, feldgrauen Chor 
einberufen waren, wo man „Öloria Diktoria” jang. Und immer noch brödelte aus dem 

gleichen Grunde da und dort noch einer ab, bald im Tenor, bald im Baſſe. Erjag fuchen? 
Wo ijt der zu finden? Und dann, wie viele Chordirigenten find gleichzeitig als Lehrer mit vielen 
Dertretungsitunden für ihre draußen kämpfenden Kollegen belajtet, wo jollte da Seit und 
Gelegenheit herkommen, neben den kirchlichen Dienjtpflihten aud) noch ein Konzert, jei es aud 

noch jo bejcheiden, vorzubereiten? Und der ſchöne Gedanke, der ſich auch aus anderen Gründen 
empfahl (die Kirchenchöre rücken dadurd ihrer Gemeinde näher, die jtolz darauf ift, ihren Chor 

auch da fich betätigen zu jehen etc.) fing an zu verbleichen. 
Ih glaube darum, daß alle Kirchenchordirigenten es begrüßen werden, jih Weg und 

handreichung gewiejen zu fehen, wie man mit ganz wenigen Mitteln unjern verwundeten 
Soldaten einen interejjanten mujfikaliihen Abend bieten kann. Was im nachfolgenden geboten 
wird, hat jchon einmal die Probe beitanden. 

Es liegt nahe, dem Soldaten vom Soldatenlied zu fprehen. Das ijt ein Thema, dem 
er von vornherein jein ganzes Interejje entgegenbringt, erſt recht, wenn man ihm erzählen 
und vorführen kann, was die Soldaten früherer Jahrhunderte gejungen haben. Man gibt mit 

‚ einem Worte gejagt eine illuftrierte Gejchichte des Soldatenliedes. Die dazu notwendigen 
‚ Unterlagen werden hier geboten, bzw. nachgewieſen. 

Das Soldatenlied ijt Dolkslied, und Dolkslied ift Chorlied, aber einjtimmiges Chorlied. 
, Man made nur die Probe darauf und wird fchon fehen, daß es wahr iſt. Man braudt aljo 

einen Chor von mehreren Sängern. Man nehme aber nicht zuviel Sänger. Es genügen ſchon 
5-6; mehr als 10, falls es ſich um genügend gutes Material handelt, würde ich nicht nehmen. 

dieſer Chor trägt die in einen Vortrag über die Geſchichte des Soldatenliedes eingeſtreuten 
Proben einſtimmig vor; natürlich, das iſt ja ſelbſtverſtändlich, jedes Lied ſeinem beſonderen 

| Charakter entjprehend. Man hüte fi) aber andererjeits, ins Gezwungene und Kokette zu 

| verfallen. Anweijungen, joweit fie ſich diesbezüglich geben liegen, finden ſich in den Text ein- 
gejtreut. Sur Begleitung der Gejänge wird wohl meijtens ein Klavier vorhanden jein, wo 
nicht, ein oder zwei Lauten. Wo man jelbjt um die wenigen Sänger oder um einen Lauten- 
jpieler in Derlegenheit ift, kann man vielleiht unter den Derwundeten jelber bereitwillige 
helfer finden. Der Dortrag ift, zur Bequemlichkeit des „Unternehmers”, jo eingerichtet, daß 
ji) die angezogenen Proben in einem einzigen Buche hübſch alle zujammenfinden. Der 

‚ Titel diejes Buches ift „Deutiche Soldatenlieder". Die Ausgabe mit Klavierbegleitung, von 
Theodor Salzmann, Rojtet gebunden 3.50 MR. und erjhien bei Sr. Hofmeijter, Leipzig. Es ijt 

eine jehr reichhaltige Sammlung von Soldatenliedern. Ic lege Gewicht darauf, zu erklären, 
daß das Buch durchaus kein hausbuch iſt, alſo nicht in jedermanns Singer gehört, weil es 
manche Texte recht zZweideutigen Inhaltes aufgenommen hat. Daneben wäre noch einzuwenden, 
daß die Klavierbegleitung durchichnittlich recht hölzern ausgefallen ift; das ijt aber eine Sache, 
die jeder nad, feinem Gejhmak, wenn er welchen hat, leicht ändern kann. Es ijt aud) eine 
‚ Ausgabe für Gitarre (Laute) erjhienen, die um etwa 1.50 MR. teuerer ijt. Natürlich müljen 
wenigltens je 2 Sänger Tert und Melodie (man muß ſich die Mühe geben, das auszufchreiben) 
a einem Blatte vor ſich haben. Wenn die Einübung der Geſänge auch leicht it, man nehme 

lie doch nicht zu Teicht, wenn man den Erfolg nicht in Srage jtellen will. Und alle Strophen 
durchſingen beim Üben, da manchmal die Noten verjhieden auf den Tert zu verteilen find! 
| Sind die einzelnen Strophen eines Liedes ſehr lang, jo nehme man bloß 2-5 Strophen — 

Cäcilienvereinsorgan 1915, Heft 7. 7 
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wie überhaupt bei langen Liedern nur einen Teil des Liedes — jonjt dehnt jich die Produktion 
zu ſehr aus. Ehe der Dortrag beginnt, wird paljend. der Leiter des Lazarettes auf den Inhalt 
des Kommenden hinweijen, man kann dann gleich ohne Bang: Einleitung zur Sache ſprechen. 

* . 

Der deutſche Soldat und fein Lied. | 

Meine lieben Soldaten! 

Der Soldat und fein Lied, das find zwei Dinge, die zujammengehören wie Säbel und 
Scheide. Wenigitens iſt das in Deutjcland jo. Dielleiht muß man jogar jagen: es ijt nur 
in Deutjchland jo. Die Soldaten anderer Länder haben ja auch ihre Lieder, aber jie jind ein- 
mal nicht jo zahlreich, zum Teil fehlt ihnen aud) das eigentlid) Soldatijhe. Dor allen Dingen 
aber: der Soldat des Auslandes jteht, wenn die Seugen recht berichten, zu jeinem Liede bei 
weitem nicht in jo innigem Derhältnijje wie der deutjche Soldat. Der Sranzoje und Engländer 
jingt viel jeltener, die Rujjen jollen jogar erjt Lujt und Courage zum Singen bekommen, wenn 
fie — glücklich) gefangen find. Demgegenüber ijt dem deutjchen Soldaten das Lied ein lieber 
Kamerad, der ihn überallhin begleitet, der das Ruhequartier lebendig madt, den Marſch ver— 
kürzt, die Müdigkeit verjcheuht und jelbjt in jtiller Naht auf Dorpojten draußen jtumm und 
dod) deutlich im inneren Ohre fingt und klingt. Es wird eine rührende Geſchichte erzählt von 
einer ungarifhen Mutter, die ihrem ausziehenden Sohne ein Beutelchen voll Heimaterde mitge- 
geben habe, damit er, wenn er falle, jein Haupt auf heimijchen Boden betten könne. Ähnlid) 
haben aud) Sie, als Sie auszogen in den großen Krieg, in Ihren deutjchen Liedern ein Stück 
Heimat mit hinausgenommen ins Geld. Und — id) glaube, ich darf Sie alle dafür zum deugen 
nehmen — diejes Stück Heimat ift Ihnen da draußen eine Kojtbare Gabe gewejen. Stark 
waren dieje Lieder und kräftig wie der deutjche Boden daheim, dem ſie entjprojjen, und wieder 
weich und tröftend wie die Hand einer deutjchen Mutter. Sie jangen Mut ins Herz in bangen 
Stunden und halfen über quälendes Heimweh leije hinweg. Ihre treuherzig-einfache Sprade 
war oft wirkjamer als der feurigite Armeebefehl. | 

Das ijt aber nicht erjt jegt jo gewejen. Unjern Dätern ging es Anno 70/7 1 genau jo 
und unſern Urgroßpätern zur Seit der Befreiungskriege nicht anders. Überhaupt: joweit die 
deutiche Gejhichte von deutjchen Kämpfen und Siegen berichten kann, joweit kann fie auch ſchon 
von Gejängen erzählen, die dabei erjchollen. | 

Römijche Schriftiteller find es, die uns erzählen, daß die alten Deutjchen jchon mit Siedern 
zu Ehren Donars, des Gottes des Krieges, in die Schlacht zogen. So jtürmten 3. B. die auf 
leiten des Ditellius, eines römijchen Feldherrn, kämpfenden germanijchen Streiter „mit wildem | 
Geſange“ vor. Aus dem jogenannten thrakijchen Aufjtande wird berichtet, daß die Seinde Furcht 
und Entiegen ergriffen habe vor dem dröhnenden Schlachtgebrüll der jugambrijchen Kohorte. | 
Ebenjo rückten die Germanen im Bataveraufjtande unter braufenden Schlachtrufen vor, unter 
tüßt und angejpornt durch die Schreie und Surufe der Frauen und Töchter hinter der Front. 
Und als hermann der Befreier das Opfermahl vor dem Entſcheidungskampfe mit den Römern 
darbradıte, erklangen wiederum die dem Gegner jo unheimlihen Schlachtrufe. 

Daß diejer Gejang nun gerade bejondere Kunſtſchönheit beſeſſen hätte, wird ein vorſichtiger 
Mann nicht behaupten wollen. Die Nachrichten, die wir darüber haben, ſcheinen im Gegenteil 
zu beſagen, daß es den alten Germanen in der Art ebenſo ging, wie jenem Bäuerlein, das 
ſeinem Pfarrer treuherzig bekannte: „här, vie ſinget nit ſchoin, awer harre“ (herr, wir fingen: 
nicht ſchön, aber kräftig). Damit es recht „harre“ ginge, hielten fich die alten Deutjchen dabei 
die hohle Seite des Schildes vor den Mund und bradhten dann rauhe und dröhnende Laute 
ſtoßweiſe hervor. Auf das Gelingen dieſes Schlachtgeſanges legten fie großen Wert und glaube 
darin ein gutes Vorzeichen für den Sieg erbliken zu können. 

Diejer Brauch der alten Germanen, unter dem Abjingen eines Gejanges in die Schlacht, 
zu ziehen, ijt mit der Einführung des Chriftentums durchaus nicht erlojchen; nur, daß jeßt ſtatt 
der heidniſchen Känge chriſtliche Texte den Inhalt des Feldgeſchreis bildeten. 

Im 9. Jahrhundert zog das Heer unter Abſingung der Allerheiligenlitanei in den Kampf. 
Nach dem Entjtehen des deutjchen Kirchenliedes wurde aus diefem der Schlahhtgefang genommen. 
Man jang etwa den kraftvollen, wie aus Erz gehauenen Gejang „Chrijt ift erjtanden“, oder 

„In mittel unfers Lebens Seyt r 
im Tod jeind wir umbfangen. 4 
Wen juchen wir, der uns Hilfe geyt | 
Don dem wir huid erlangen ?“ i 

* 8* hi Ri pr 2% “ 
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oder ein anderes altes Lied „Chrift, der du geboren bit". In der Schlacht auf dem March— 
felde (1278) hub der Biſchof von Baſel zu fingen an: 

„Heil’ge Maria, Mutter und Magd, 
AU unſre Hot jei dir geklagt.“ 

Ein anderes, uraltes, urſprünglich zu Wall-, Bitt- und Kreuzfahrten bejtimmtes Kriegslied beginnt: 
„In Gottes Namen fahren wir 
Seiner Gnade begehren wir. 
Nun helfe uns die Gotteskraft 
Und das heilige Grab, 
Da Gott jelber inne lag 

NUurieleis.“ 

In ſpäteren Jahrhunderten ſang man das auch jetzt noch lebendige, bekannte Midyaels- 
lied: „O unüberwindlicher Held, St. Michael, komm uns zu Hülf, zieh mit ins Seld ıc." Die 

Candsknechte und Reiter verehrten bejonders den heiligen Ritter Georg und fangen: 
„So heb’n wir audh zu loben an. | 

| Kyrie eleijon 
Den Ritter Sankt TJörgen, den heiligen Mann, 
Ave Maria.“ 

Ein Schlahtgefang des 15. Jahrhunderts beginnt: 
„Mit Gottes Hilf jei unjer Sahrt 
Maria halt uns in der Wart 
Sankt Deter unjer Hauptmann jei 
Unjere Sünde Herre Gott verzeih, 
Daß wir des ewigen Todes frei! 
Kyrie eleijon.” 

Das Soldatenlied, jo wie wir es verjtehen, Ram erjt auf, oder ijt uns doch erjt bezeugt 
mit den Anfängen eines eigentlihen Soldatenjtandes. | 

Der Urvater des heutigen Soldaten ift der Landsknedht. Die Landsknehtichaft bildete 
ih aus im 15. Jahrhundert. Landsknechte waren berufsmäßige, angeworbene Soldaten, und 
zwar Soldaten zu Suß, Infanterie im heutigen Sinne. Kaijer Marimilian ijt der Schöpfer 
diejer Einrichtung, deren Verfaſſung um 1490 zum Abjhluß Ram, fein Name begegnet einem 
darum häufiger in Landskneditsliedern. Die Landsknechte nannten ſich gern einen Orden, halb 
im Scherz, halb im Ernit, wie fie ſich mit Dorliebe auch „frumme Landsknechte“ nannten. 
Das ältejte, uns erhaltene Landsknechtslied ahmt denn aud im erjten Teile jeiner Melodie 
das Pſalmenſingen der Mönche nah. Da der Inhalt des Liedes einen guten Begriff von den 

Candsknechten und dem damaligen Soldatenwejen gibt, Ieje ich es Ihnen ganz vor, nachher 
fingen wir Ihnen 2 (3) Strophen davon. Achten Sie dann darauf, wie man aus den Tönen 

dieſes älteſten Soldatenliedes das gewuchtige, ſchwere Auftreten der Landsknechtſchar und Wucht 
ihres Angehens förmlid) heraushört, es ift etwas finjter Grimmiges darin. 

Das Lied heißt:') - 
„Bott gnad dem mädhtigjten Kaijer frumme 
Marimilian von dem ijt aufkumme 
Ein Orden, durchzeugt alle Land 

| Mit Pfeifen und mit Trummen 
Landsknedt jind fie genannt.” S. 60. 

Wir fingen Ihnen gleich noch ein paar andere Landsknedtslieder vor. Das nädjte ijt reli- 
giöſen Inhalts, verleugnet dabei jeinen Rriegerifhen Ton durchaus nicht. Hören Sie zunädjt den Text: 

„Wir hoffen Gott mit jtarker Hut 
Werd jhügen das unjchuldig Blut 
Der armen Weib und Kinden, 

| Die ihn dur Ehriltum rufen an: 
Werden g’wiß Gnade finden." S. 62. 

1) Hier wird das Lied ganz vorgelefen. Es empfiehlt ſich das für jedesmal, da ſonſt der Tert 
kaum recht verjtanden wird jelbjt bei beſter Ausfprache der Sänger; dabei hat man den weiteren Dorteil, daß die 
‚Sänger während des Dorlejens die Hotenblätter hervorjucdyen können, was font peinlich wirkende Paujen 
‚verurjahen kann. Die Notenblätter mit den Abjchriften numeriert man am beiten fortlaufend nad) 
‚der Aufeinanderfolge, dann wijjen die Sänger ohne Rückfrage, welches Lied kommt. Die im Laufe des 
Tertes angegebenen Sahlen bezeichnen jedesmal die Seite, auf der in den „Deutſchen Soldatenliedern" das 
‚betr. Lied zu finden iſt. Worterklärungen zu dem Liede „Bott gnade“ finden jich ebenda S. 61, die man 
nicht überjehen wolle. Den pjalmodijchen Teil des Liedes finge man frei und nicht zu langjam. Man 

beachte wohl, daß der taktmäßige letzte Teil mit einer halben Note Auftakt beginnt, die man wohl 
aushalte, jie energiſch betonend. | 2 
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Der folgende Candsknechtsmarſch jtammt aus dem Jahre 1611. Er hat etwas Schweres, 
Trußiges an fi, daß man ordentlid) die eckigen, zerhauenen Gejichter der Kriegsleute vor fi 
fieht, die den Tod und den Teufel nicht fürchten: 

„Was ſoll ich aber heben an 
Aufs bejt jo id) gelernet han? 
Ein neues Lied zu fingen 
Saladeridum.“!) S. 18. 

Ein anderes Landsknedtslied iſt deshalb intereffant, weil fein Inhalt ſich auf Orte 
bezieht, an denen jet die Kämpfe zwiihen den JItalienern und Öjterreihern jtattfinden. Das 
im Tert genannte „Siebentod“ ijt wohl Civedale in Sriaul. Der Refrain ijt Rauderweliches 
Italienifh. Über die ſchöne, jhwungvolle und Kriegeriihe Melodie vergißt man gern die 
Armfeligkeit der Derje mit ihrem Sprachgemengjel: 

„Wir zogen in das Feld 
Da hätt’ wir weder Säckl nod Geld | 
Strampe de mi! alami presente al vostra signori.“ S. 16.?) 

Die urfjprüngliche Sucht unter den Landsknedhten hielt nicht lange vor. Kein Wunder, 
Sandsknecht wurde nur, wer jonjt nichts taugen wollte. Daher das alte Sprichwort: „Wer 
feinen Eltern nicht hören will, wird mal aufs Kalbfell (d. h. die Trommel) hören müſſen.“ 
Der Landskneht war der herd- und heimatloje Gejelle, der jeine Haut gegen gutes Geld und 
freie Beute zu Markte trug. Gut ejjen und trinken war ihm eine Hauptjahe, ob es ehrlich 
erworben jei, Nebenjahe. Der Bauer war der willkommene Gegenjtand feiner Plünderungsjucht 
und Erprejjungsgelüfte. „Hüte dich Bauer ich kumm“ läßt der Landskneht feine Trommel 
jprehen. In einem Liede heißt es: 

„Nimm dirs zu Mut 
Tracht nicht nad) But 
Laß niemand von dir erben. 
Kauf nicht ein Haus, trag nur heraus 
Tu Weib und Kind verderben! 
Nimm danad) einen Orden ?) 
Und werd ein freier Kriegsmann. 
Sud dir einen reichen Herrn 
Wilt du das Kriegen lernen. 
In hungers Not jhlag Hennen tot 
Und laß keine Gans mehr leben.“ 

Rauferei und Würfel find dem Landsknecht ebenjo lieb als ihm der ſog. Profoß oder 
„Meifter Hans“, d. h. der Suchtmeijter, verhaßt ift. Nach der Nationalität des Seindes fragt 
der Landsknecht gar nicht, er ijt geworben und kämpft gegen wen er geführt wird. Dagegen 
hielten fie den ehrlichen Soldatentod hod). 

Bei dem Dolke waren fie natürlich verachtet wegen ihrer Sudhtlofigkeit. Suweilen fühlten 
fie jelber die Gde und Unjtätigkeit ihres Lojes. Dann jangen jie: 

„Und wer ein liebes Schäßlein hat 
Der mag wohl fröhlich tanzen 
Das hab idy armer Reuter nit 
Muß reiten und rauben, 
Stehlen wie ein Dieb.“ 

Oder: 
„Und wenn die Kleinen Waldvögelein fingen 
Und Blümlein aus der Erde jpringen 
So freun ſich alle Leute; 
So muß id) armes Reiterlein 
Wohl über die Heide traben." 

1) Worterklärungen: „Knedt ſchreiben“ heißt foviel als Landsknecdhte anwerben. Das Saladeridum 
lajje man ein kleines retardieren und etwas ſchwächer, das übrige energiſch, jeder Ton wuchtig, was nidt 
überlaut bedeutet, jtraff im Takt. Das Lied jangen die Landsknecdte, die 1579 der König von Spanien 
für einen Sug gegen Portugal angeworben hatte. 

?) Der Bearbeiter der „Deutſchen Soldatenlieder“ iſt da, wie es jcheint, mit den alten Schlüjjeln 
nicht zurecht gekommen. Man kann den Sehler aber leicht reparieren, man ftreiht das eine P weg und 
jegt dafür 24 hin und jpielt entjprechend, aljo D-dur. Die Art und Weife des Dortrages ift wohl kaum 
zu verfehlen: Ruhiges Marjchtempo, vor allem nicht jchleppen. | 

») d. h. werde Landsknedt. 
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In der Schreckenszeit des Dreißigjährigen Krieges wuchs fi) das Soldatenleben zu einer 
wahren Landplage aus. Die Chroniken berichten darüber wahrhaft entjeglihe Dinge. Daß 
aber die alten Überlieferungen noch nicht ganz ausgeftorben waren, beweijt Ihnen das folgende 

prächtige Lied aus dem Jahre 1622, das etwas von der Praht eines frijc) gebildeten heer- 
haufens an fih hat und bejonders das jtolze Selbjtbewußtjein eines rechten Landsknechts in 
ſeiner Melodie trefflih zum Ausdruck bringt: 
| „Vorhanden ijt einmal die Seit, 

Daß mander kühne Held 
Mit feiner Wehr zu Selde leit, 
Wie ich berichtet bin, 
su Fuß und aud) zu Pferd, 
Wie man ihr’ nur begehrt 
Ganz munter, bejunder 
Die beite Reiterei 
Ein ganze weite Ritterjchaft 
Sußvolk iſt auch dabei." S. 59.) 

richt weniger ſchön, dabei friiher im Ton ijt ein anderes, das wert wäre, auch heute 
noch gejungen zu werden. 

„Ih habe Luft, im weiten Feld jtreiten mit dem Seind 
Wohl als ein braver Kriegesheld, der’s treu und ehrlich meint 
Seht an die Sahne weht, wohl dem der zu ihr jteht 
Die Trommeln jchallen weit und breit, friſch auf, frijh auf zum Streit." S. 67. 

Die Soldatenlieder der folgenden Seit haben die Lebensfrifche, die Kriegsluft und alle 
Steudigkeit verloren. Schon im 17. Jahrhundert klagt der Soldat über feinen zornigen 
Hauptmann, und im 18. Jahrhundert ift er gar durch die Suchtel und das bekannte Spieß— 
tutenlaufen gebrochen und fein Sinn aufs Dejertieren gerichtet. Die Wut gegen den drillenden 
Büttel und gegen das Sertreten feiner menjchlichen Eigenheit jpricht ſich tiefgefühlt in vielen 
Soldatenliedern aus. Sie find fajt ausnahmslos auf einen traurigen, gedrücten Ton gejtimmt. 
Es war die Seit, wo das moderne jtehende Heer ſich auszubilden anfing und an taujend 
Kinderktankheiten litt. Nur die großen Taten des Siebenjährigen Krieges, der Mut und Ruhm 
ihres Selöherrn und Königs, des alten Fritz, entflammt vorübergehend einzelne zu kräftigen 
Bujarenliedern, wie kurz zuvor in Öjterreich das bekannte, raſſige Lied auf Prinz Eugen den 
großen Hriegshelden entjtand, das ihnen allen ja bekannt ift. 

Bezeichnend für die Stimmung des Soldaten in jener Seit ijt da gleich ein Rekrutenlied, 
das den Hehrreim hat „Ad wären wir zu Baus, hier hälts Rein Menſch mehr aus”, während 

in der Melodie foldatiihe Freude trot alledem unverkennbar aufblißt. 

| „Su Stankfurt vor dem Tor, da jteht das Schüßenkorps, 
Die tun jo helle bligen, mit ihren jcharfen Spitzen. 
Ad) wären wir zu Haus, hier hälts Rein Menjch mehr aus.” S. 6. 

Die Beweggründe, aus denen die jungen Burjchen damals zum Militär Tiefen, finden 
harakteriftifchen Ausdruck in dem Liede „Sollt ich einem Bauern dienen”, das den Soldaten 
als leichtfinnigen Saulpelz hinftellt.?) 

„Solt id} einem Bauern dienen 
Und mein Brot im Schweiß verdienen? 
Bruder nein, das mag id) nid}t! 
Lieber will ih in dem Selde 
Mir verſchaffen Brot und. Oelde, 
Wo man von den Waffen ſpricht. 
Einem Bauern dien id) nicht.“ 

Jene 3eit war aber aud die Seit der gewaltjamen Aushebungen zum Soldatendienite, 
auf Hilfe von Praktiken und Kniffen, wie fie heute nur noch zur Rekrutierung der Sremden- 
legion, des Schandflekes des 20. Jahrhunderts, üblich find. War ein jtrammer Burjde, auf 
den die Werber es abgejehen hatten, mit Geld oder Lift nicht zu gewinnen, jo wurde er einfach 

| 

2) Seit im Takt zu fingen, nur der Iette Takt, vor allem das punktierte e lang zu dehnen, in der 
Art, wie man es etwa bei den langſamen Sätzen Händels u. a. tut. „Mahnet auf“ — eintreten lajjen. 
 „Geipan — — Kamerad. „Reisjpieß“ — Reiterjpieß, im begenjag zum Spieß der Landsknechte. 

°) Worterklärung: „Minerva“ ijt die Göttin der Wijjenjchaft, „Bellona“ die Göttin des Krieges. 
ı Es lag in der Mode der damaligen Seit, überall die Namen griechiſcher und ale Gottheiten anzus 
| bringen. Dortrag in etwas proßig- verächtlichem, breitem Ton. 

| 
I 
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bei Macht und Nebel gewaltiam aus dem Bette geholt — „Strikreuter” hießen die Leute, die 
dergleihen bejorgten — in den bunten Rok gejtekt und dann mit den graujamijten Strafen 
bei der Stange IE RU Wie es einem ſolchen zumute war, zeigt das folgende Lied: 

„Wo foll icy mid hinwenden, in der betrübten Seit? 
An allen Ort und Enden it nichts als Sank und Streit 
Rekruten findet man 
Soviel man haben kann 
Soldat muß alles werden 
Es ſei Knecht oder Mann.“ 

Desjelben Inhaltes find die beiden ſich anjchliegenden Lieder. In beiden herrſcht das gleiche 
Gefühl vor: Abjchiedsitimmung; im erjten jedody mit ein wenig troßiger Auflehnung untermijcht, 

„Wer bekümmert ji) und wenn id) wanödre 
Dier aus diejer Kompanie 
Jits die eine nicht jo ijts die andre, 
Die ſich kKränken tut wenn ich wandre. 
Morgen gehts in aller Srüh.“ S. 15.%) 

Das zweite ijt das helle Heimweh des jungen Rekruten, der fich in die neue Umgebung nod) nicht 
finden kann und mit feinen Gedanken nod) ganz daheim ijt. In der Melodie jchluchzt und weint es aud. 

„Der helle Tag bricht an 
Die klare Sonn ſcheint jhon 
Es weint jo manche Mutter 
Um ihren lieben Sohn.“ S. 194.) 

Ih ſagte ſchon, daß Dejertionen in jener Seit an der Tagesorönung waren. Das tragiſche 
Schicjal eines folchen Dejerteurs bejingt das bekannte Lied „Su Straßburg auf der Schanz", 
das zu unjern jchönjten und bekanntejten Dolksliedern gehört. Wir fingen es Ihnen zu einer 
Melodie, die weniger bekannt iſt, an Schönheit aber der bekannteren, die Sie wohl alle in der 
Schule gejungen haben, mindejtens gleihkommt. Der Tert deckt ſich allerdings aud nicht ganz genau. 

„Su Straßburg auf der Schanz 
Da ging mein Trauern an. 
Da wollt id) den Sranzojen dejertiern 
Und wollt es bei den Preußen probiern 
Ei das ging niht an." S. 183.°) 

Daß die Soldaten der damaligen Seit aber durchaus nicht gejonnen waren, immerfort die 
Trauerweide zu jpielen, das zeigen ihnen Lieder, wie „Friſch auf Soldatenblut”, das man hei 
noch hie und da, etwas abgeändert hören kann, und „Wir preußijchen Bularen“. 

„Friſch auf Soldatenblut 
Faſſet einen frohen Mut 
Wenn die Kanonen blitzen 
So laßt euch nicht erſchießen 
Schlagt immer tapfer drein: 
Gott werd euer Führer ſein.“ 

„Wir preußiſchen Hujaren wann kriegen wir Geld? 
Wir müjjen ja marjcdieren ins weite, weite Seld 
Wir müfjen marjchieren dem Seind entgeg’n 
Daß wir ihm können den Paß verleg’n.“ S. 88 und 89. 

Da wir einmal bei den Hujarenliedern find, foll auch gleid das rajfig-feurige Bufarenlied 
der jogenannten Gzeklerhujaren (Ungarn) hier eingeflochten werden. Unfer treuer Bundesgenojje 
hat es wahrlich um uns verdient, daß wir ihm dieſe kleine Huldigung bringen. 

„Es reiten ißt die ungrifhen Hufaren 
Dom Ungarland herauf bis an den Rhein 
Sie haben all jo zündelrote Hojen 
Und hinten drauf das grüne Mäntelein.“ S. 36.) 

1) Der Wirkung wegen wird man gut tun bei diefem Liede den erjten Teil „Wer bekümmert . 
Kompanie?“ wiederholen zu lajjen und dann erjt weiterzujingen. Die Diertelnote e auf der Silbe die (jo 
ijts die andre) der erjten Strophe und jo bei allen folgenden darf nicht zu einem Achtel gekürzt, jondern 
muß, freilich diskret, ausgehalten werden. „Morgen gehts-ıc.“ langjamer und leijer als das vorhergehende. 

2) Die Wiederholung von „Es weint“ piano. „Das kann ſich einer denken“ ſoll heißen: Das kann 
nur der wiljen, dem es aud) jo ging. 

») Die Melodiephraje in Achtelnoten auf „an“ ja nicht überhaften, mit einem kleinen, eben merke 
baren crescendo und decrescendo. 

*) Das Lied muß im rajchejten Tempo gejungen werden und damit die Sänger das können, bleibt 
ihnen nichts übrig es auswendig zu lernen, joweit ſie's vortragen ſollen. Mehr oder weniger wäre das. 
übrigens aud bei allen andern Liedern zu wünfchen. 
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Ein ganz anderes Geſicht bekommen die Soldatenlieder auf einmal in der Seit der Be— 
freiungskriege. Das war freilich auch ein anderes Heer, das da gegen den Seind jtand. Das 
war ein Dolksheer, ein Dolk in Waffen, begeijterte Kämpfer, nicht gepreßte Soldaten. Nehmen 
wir gleich das in jener Seit vielgejungene „O du Deutjchland ich muß marſchieren“, das ficher 
den meilten von Ihnen bekannt it. Ein jolches Lied wäre 50 Jahre vorher als Soldatenlied 
einfad) unmöglid) gewejen. Sum erjten Male jchlägt hier die Daterlandsliebe im Soldatenlied 
in hellen Slammen auf. Das Bewußtjein, für die heimifhe Erde, für Haus und Herd, für 
Beiliges zu kämpfen, gibt den Liedern eine feurige Inbrunjt, einen eigenen Schwung, der von 
rein joldatijcher Keckheit weit entfernt ijt, jondern einen mehr ernit-fröhlichen Charakter hat. 
Ein jtarkes fittlihes Gefühl jpriht aus all jenen Liedern. Immer wieder wird ausgeiprocen, 
daß nicht nur recht haben, ſondern auch recht tuen, dazu gehört, um des Beiltandes Gottes 

gewiß zu jein. Die Lieder jind jo bekannt, daß es überflüjjig it, fie aufzuzählen. Wir wählen 
aus der ganzen Reihe zwei aus, von denen das erjte heute wenig mehr bekannt ijt, während 
das zweite jeine bejondere Gejchichte hat. Hören Sie den Tert des erjten. 

„Auf dann zum heiligen Krieg 
Srijh auf zum Kampf und Sieg 
Mit uns ijt Gott. — 
Don heilger Glut entbrannt 
Bin zum rheinſchen Strand! 
Auf, fürs Daterland, 
Sieg oder Tod." S.1. 

Das andere Lied wurde 1813/15 viel gefungen. Wegen feines düſter-melancholiſchen In- 
haltes glaubten aber Blücher und Gneijenau, es könne von jhädlihem Einfluſſe auf den Geift 
ihrer Truppen jein. Deshalb verbot ein Armeebefehl für die ganze Armee das Singen diejes 
Liedes. Es ijt nun zwar weder muſikaliſch nod) nach feinem Texte bejonders wertvoll, wegen des 
oben erzählten Umjtandes halber wird es Sie aber ficher verlangen, das Lied kennen zu lernen: 

„Holde Nacht dein dunkler Schleier decket 
Mein Gejicht vielleicht zum legtenmal 
Morgen lieg ich jhon dahingeitrecet 
Ausgelöſcht aus der Lebendgen Sahl." S. 2. 

In der Seit nach den Steiheitskriegen, als das Volk erkannte, daß der Traum, um den 
es gekämpft hatte, ein einiges Deutjches Reich, doch nicht Wirklichkeit wurde, da kam über 
das deutjche Land eine Stimmung, die nad) anfänglicher Derbitterung in eine gewiſſe Gleich— 
gültigkeit, oder, um mit Bismarck zu reden — Wurjchtigkeit, umſchlug. Die Folge von jolden 
Stimmungen ijt immer die, daß man anfängt, ſich über fich ſelber luſtig zu machen. Erſt recht 
traf diefer Drang zum Luſtigmachen das Soldatenleben, das um jo mehr Anlaß dazu gab, als in 
ihm jegt ein gewiſſer behaglich-gemütlicher Schlendrian herrjchend geworden war. Ha ja, Sie 
Rennen ja alle das Lied vom „HKrähwinkler Landſturm“. Kein Lied paßte bejjer in dieje Seit 

hinein. Noch bifjiger als diefes, das einen mehr wohlwollenden Humor zur Schau trägt, üt 
ein rheinijhes Lied, das aus dieſer Seit zu jtammen fcheint. Es ijt eine ganz köſtliche Der- 
jpottung der Bürgerwehr mit ihrem wichtigen Getue und ihrer grenzenlojen Bedeutungslojigkeit. 
hören Sie nun den Text... In der Melodie jehen Sie förmlich den wohlbeleibten Ehemann 
vor fih, wie er eifrig drängelnd in der Stube umhertrippelt. 

„Der Mann: Sau did) *8 zau dich Frau! 
Gevp mer minge Sabel her 
On ming Pihf on Tabak, on min alt Gewehr! 
On dann gohn mer üover de Ring, 
Drinken do e god Glas Wing 
Komme je dann 
Komme je dann 
Marjdiern wir heran. 
Die Stau: Ach leeve Mann, ad) leeve Mann 
Wann je jcheeße dann lof dervan!” S. 151.) 

Auf diefem wenig joldatiihen Grunde können dann Lieder entjtehen wie die „Reije nad) 
Jütland“ (S. 44) das zuerſt im Jahre 1849, als es gegen Dänemark ging, von Mannheimer 

1) Die Stimme des Mannes muß grob, wichtig tueriſch, drängelnd Klingen, die der Srau jchleppend, 
kläglich, darauf die Stimme des Mannes wieder wie vorher. Das Lied wirkt bei einigermaßen J—— 
Vortrage ſehr. 

* 
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Soldaten auf der Rheinfahrt geſungen worden fein ſoll. Das Lied. hat ſich durch ganz Deutſch— z 
land verbreitet. Wer es kennt, kann von der zweiten Strophe an mitjingen. 

„Die Reije nad) Jütland 
Ei die fällt mir jo jchwer 
Du mein einzig jhönes Mädchen 
Wir jehn uns nicht mehr." 

Glüclicherweife iſt unſer Soldatenleben jehr bald aus diejer Gemütlichkeit herausgerifjen 
worden, ſonſt wären die Erfolge von 70/71 nicht möglich gewejen. 

Damit find wir aber jchon in die Gegenwart des Soldatenliedes gerückt. Der Selö- 
zug 70/71 hat wohl die reichjte Ausbeute an Liedern gebraht. Der Soldat hat es an jid, 
daß er gern fpottet und über feinen Gegner am liebjten. Anno 70 mußte für dieje Neigung 
Napoleon die Koften tragen. Eins der bekanntejten Spottlieder ijt das des Mlusketiers Kutſchke, 

| 

der den „Napulium“ freundlicht fragte, was er da „in dem Bufche zu krauchen habe”. Wert- & 
voller als diejes bekannte Lied ijt ein anderes, das aus heſſen jtammt: „Was ijt mit dir ge: 
ſchehen, o du Napoleon?“ 

„Was ijt mit dir gejchehen 
O du Napoleon? 
Das öepter und die Krone 
Das war dein Eigentum. 
Mit fünfmalhunderttaujend Mann 
Wolltit du nach Deutſchland marjchieren 
Die Hälfte ward gefangen, 
Gefangen und bleſſiert.“ S. 77. 

Was fonft an Soldatenliedern feit 70 erklang 3. B. „Bei Sedan wohl auf den Höhen” 
oder „Die Sonne jank im Weſten“ uſw. ift ja noch allgemein bekannt. Statt uns aljo 
hierbei aufzuhalten wollen wir nod) einige andere fingen, deren Alter nicht fejtiteht, die aber 
fiher alle ins 19. Jahrhundert gehören. Was Ihnen bekannt ijt, fingen Sie bitte ruhig mit. 
Suerjt ein drolliges ſchwäbiſches Lieöchen: 

„3 bin Soldat, vallere, und han an Bart, vallere 
Und han a Sabel und a G'wehr 
Was wird mei Muatter jagen, wenn ich aus’n Feldzug heimkomme dua 
Un dua ein’n Bart heimtrage: „Ha biiht du denn mei Jeggerli mei Bua?“ 
Ba, ja i bin dei Bua, i bin dei Jeggerli dei Bua un han an Bart dazua.“ S. 182.1) 

Dann ein anderes durch ganz Deutichland verbreitetes „Morgen will mein Schatz verreijen”. S.80. 
Und nod eins, das Sie gern mitjingen werden: „Wenn’s die Soldaten”. Das jchöne Lied joll 
aus Tübingen jtammen. 

„Wenn’s die Soldaten durch die Stadt marſchieren 
Öffnen’s die Mädchen die Senjter und die Türen 
Ei warum? Ei darum? 
Ei bloß wegen dem Scingderajja, Bumderajja, Schingdara!” S. 145. 

Ehe wir unjer Schlußlied fingen, möchte ich nod) ein einziges Wörtlein einflicken. Die 
Soldatenlieder jtehen im allgemeinen in dem Derdachte, bejonders unjauber zu fein. Das it 
niht wahr. Man kann 50 Soldatenlieder durchjehen, bis man auf eines jtößt, das unjauber 
it. Die unjauberen Lieder, die im Heere gejungen werden, kommen aud) gar nicht aus dem 
Deere, jondern find von außen herein getragen. Dagegen muß ſich jeder ehrliche Soldat wehren. 
Simperlid; braucht man dabei gewiß nicht jein. Der Soldat darf derb und deutlich jagen, wie’s 
ihm ums herz ift, aber derb ift nicht roh, derb ift erjt recht nicht gemein. Der Soldatenjtand 
hat feine Ehre. Es ijt nicht mehr hergelaufenes Volk, das den bunten Roc trägt, fondern es 
find die Landeskinder jelbjt, aus den ehrenwertejten Ständen vom Arbeiter- bis zum Miniſters— 
john. Wenn fi) da dann mal einer hineinverläuft, der aus Reiner jauberen Kinderjtube 
kommt, dann iſt es Sache der übrigen, ihm den rechten „Gehörtjich” Klar zu mahen. Wir haben 
an unjerm Soldatenliede einen Rojtbaren Schaß, den wollen wir uns durch unfaubere Bankerte 
von Gajjenhauern nicht verjeuchen laſſen. Sonjt wären wir unjerer Dorfahren, die uns jenen 
Schaß hinterlajjien haben, nicht wert. Sie haben gejehen, wie jchöne Soldatenlieder, ernite 
und heitere wir haben — es ijt noch nicht der 100. Teil — wär’s nicht jammerjchade, wenn 

1) Die 2., 3., 4. Strophe diejes Liedchens find ficher jpätere ungeichickte Sutat und ganz ohne den 
feinen Humor der erjten Strophe, fie jind daher wegzulajjen, ganz davon abgejehen, daß eine der Strophen 
verfänglid) ift. 
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die ungejungen blieben und ftatt deſſen der zottige Bafjenhauer das Seld behielte? Sie müſſen 
das nicht als eine gute Ermahnung auffaljen, ich halte hier Reine Predigt, ich ſpreche nur aus, 
was Sie alle jhon gedacht haben und was jeder ehrliebende Soldat denkt, und ih wollte Ihnen 
nur zeigen, daß man außerhalb des Soldatenjtandes genau fo denkt. 

Und nun fingen wir zum Schluß gemeinfam das Lied des großen Auszuges, der feldögrauen 
Dölkerwanderung vom Auguft 1914 — „Die Döglein im Walde“. Den Kehrreim foll ein 
Präparandenlehrer aus der Pfalz im Jahre 1906 auf einem eljaß-lothringer Übungsplaße 
gemacht haben. Ob's wahr ijt, weiß ich nicht. Diefes Lied erinnert uns an die ſchönſten Tage 
des deutſchen Dolkes, an jene wunderbaren Tage höchſter Begeifterung und tiefiten Gottvertrauens. 
‚Das macht uns das Lied, troß einer gewiljen Unbeholfenheit, lieb und wir fingen es als Erneue- 
rung der Öejinnung von damals und als Gelöbnis des Durhhaltens bis zum fiegreichen Ende. 

Alſo: 
„Ich hatt einen Kameraden 
Einen beſſern findſt du nit 
Die Trommel ſchlug zum Streite 
Er gingan meiner Seite 
Gloria, Gloria, 
Gloria⸗Viktoria 
Mit herz und hand 
Fürs Daterland! 
Die Vöglein im Walde 
Die ſangen ſo wunderſchön 
In der heimat, in der heimat 
Da gibt's ein Wiederſehn!“ S. 196. 

Be —J 

Lateiniſcher und orientalilcher Choral. 
Don Ludwig Bonpin S. J. Buffalo IL.-N. 

 — Bekanntlih hat der lateinische Choral im Mittelalter durd) den Organalvortrag in 
jeinem Rhythmus eine Wandlung durdhgemadt oder vielmehr jeinen Rhythmus ganz ein- 
gebüßt. Die Drganalvortragsweije war nämlich, wie uns Dokumente mitteilen, jo langjam, 
daß die rhythmilchen Derhältnijje der kurzen, langen und längeren Toten nicht beobachtet 
werden konnten. Die Choralkodizes vom 12. Jahrhundert an enthalten denn auch Reinen 
Rhythmus mehr. Auf dieje Kodizes mußte man jedoch in neuer Seit bei der Wiederher- 
jtellung des traditionellen Choralgejanges zurückgreifen, weil fie allein die melodijchen Inter- 
valle genau angeben; die älteren rhythmijchen Heumenkodizes tun dies nicht. Die rhyth- 
milhen Angaben diejer älteren Kodizes hat der berühmte Schweizer Choralforicher Anton 

Dechevrens S. J. teils mit Sicherheit, teils wenigjtens mit genügender Wahrjcheinlichkeit 

— — 

entziffert, indem er die Lehre und die Andeutungen der älteſten mittelalterlichen Muſik— 
ſchriftſteller zu Rate zog: dieſe lehren nämlich unzweideutig, daß der gregorianiſche Geſang 
in proportional langen und kurzen Noten komponiert und geſungen worden iſt, und geben 
einige der rhythmiſchen Zeichen an, die in der Tat in den damals gebrauchten und jetzt 
noch in einigen Exemplaren vorhandenen Neumenkodizes zu erblicken ſind. Wie es in 
wiſſenſchaftlichen Dingen zuweilen vorkommt, will jedoch ein großer Teil der Choralforſcher, 

die nun einmal ihre Theorien auf die von ihnen neu hervorgeholten rhythmuslojen jpäteren 
Kodizes eingeltellt haben, von den Ergebnijjen der Studien Dechevrens’ praktijc) keine Notiz 

nehmen; andere Mufiker-jchwankend zwijchen dem Anfehen der gegenwärtig in Schwang 
ſtehenden Choralpflege diejer Solesmer Choralijten einerjeits und den geſchichtlichen Be- 

weilen der jogenannten Menjuralijten andererjeits, willen nicht recht, was jie halten jollen. 
Die nun, wenn irgendwo in der Welt der urjprüngliche rhythmilche Dortrag des liturgi- 
hen Gejanges jich nody in der Praris erhalten hätte? Müßte durch diejes hereinbrechende 
Licht nicht des Sweifels Dunkel jchwinden? a 

| Wie mittelalterliche Schriftjteller es uns lehren und nun die Gelehrten annehmen, hat 
das Syitem und mander Gejang unjeres lateinijchen Chorals jeinen Urjprung im Orient, 
wie ja das ganze Chrijtentum. Der Orientale ijt, wie bekannt, äußerjt konjervativ; er 
pflügt und fingt noch ungefähr wie zu alten öeiten; fein liturgijher Gejang hat nicht die 
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Organalwandlung durchgemacht, er hat feinen urjprünglihen Rhnthmus beibehalten. 
Dechevrens hat denn auch wiederholt die Aufmerkjamkeit auf die Bedeutung gelenkt, welche 
dem orientalijchen liturgijchen Gejang für die Aufhellung mancher Probleme unjeres latei- 
nijchen Chorals zukommt. Dasjelbe tut der Benediktiner Dom Jeannin in einem äußerjt 
intereffanten Aufjaß im Journal Asiatique über den „ſyriſchen Choral“. „Das Problem 
des gregorianiichen Rhythmus”, fjchreibt er dort, „hat noch Raum für weitere Sorjchungen. 
Ic) glaube im bejondern, daß dieje Sorjchungen, ſollen jie fruchtbar fein, ſich vorzugsweije 
auf die orientaliihe Mufik richten müſſen: auf die ekphonetiiche Notation (vgl. Musica 
sacra 1908 Mir. 1, S. 7-8, und Tr. 2, S. 16-20), die ekphonetiiche Mujik, welche dieje 
Notation vorausjegt, auf den Rhythmus, der gegenwärtig in den verjchiedenen Kirchen des 
Orients im Gebrauch jteht.... Ich würde mid) nicht wundern, daß das Endergebnis ſolcher 
Studien zu neuen praktiſchen Solgerungen für den gregorianijchen Gejang führte.” | 

Dom Jeannin hat ein Werk vorbereitet, und vielleicht jeßt veröffentlicht, das die 
900 gegenwärtig noch in der liturgijchen Praris verwendeten Geſänge der Syrier enthält. 
Die Studie im Journal Asıatique (1912-1913) bereitet hierauf vor und teilt jchon 
eine Anzahl Mufikbeijpiele mit. Dieje Studie muß jeden Lejer von der großen Gewiljen- 
haftigkeit und der bei der Übertragung in die Motenjchrift befolgten weijen und zuverläfligen 
Methode Dom Jeannins überzeugen. Aus den Mujikbeijpielen und den Erklärungen des 
Autors ergibt ſich nun folgendes: 

1. Der altehrwürdige ſyriſche Choral ergeht fich in Tönen, deren richtige jchriftliche 
Darjtellung Noten von verjchiedenem und proportionalem Dauerwert fordert, 
Noten, weldhe die ganze Mannigfaltigkeit ( Bo N N J 
der modernen Notenwerte umfaſſen: Bene = —— 

2. Die Reihenfolge und der praktiſche Vortrag dieſer Noten ſind derart, daß ſie bei 
einem großen Teil des ſyriſchen Muſikbeſtandes für das Ohr moderne Takte bilden, nicht 
etwa nur weil dem Seitwerte nach ſolche Takte ſich damit einrichten laſſen, jondern weil 
die den Takt eigentlich ausmachende metriſche Akzentuierung (d. h. die jtarke erite Takt- 
zeit und die jchwachen folgenden Taktzeiten) jich bemerkbar madt. Und diefe Akzen- 
tuierung, wie Dom Jeannin ausdrücklich hervorhebt, bezieht die Melodie nicht etwa vom 
Tert, jondern fie hat fie aus ſich jelbjt; die Tertakzentuierung tritt im Gegenteil nicht 
jelten jtörend diejen metrijchen Akzent gegenüber auf. (Diejen taktmäßigen Melodien ent 
\prehen im lateinijchen liturgischen Gejang bejonders die Hymnen.) 7 

3. Unter den in Takte eingeteilten (meijt auf einen poetijchen Tert geſetzten) Melodien 
gibt es ſolche, die nur eine einzige Taktart in ihrem Derlaufe verwerten, und andere, die 
verjchiedene Taktarten in mehr oder weniger unregelmäßigem Wechjel aufweilen. | 

4. Es gibt aber Gejänge, welche nicht oder kaum in Takte eingeteilt werden können, 
weil ihre verjchiedenwertigen Noten in ihrer Akzentuierung und Reihenfolge zu unregel- 
mäßig jind und deshalb einen verwirrenden Taktwechjel und eine übergroße Mannigfaltig- 
keit von Taktarten verlangen würden; ferner weil fie in mandyen Gejängen doch auf 
kürzere oder längere Strecken im tempo rubato (in freier, mehr oder minder willkür= 
licher Seitbehandlung) vorgetragen werden. Bei denjelben, wie in unjerer modernen Mufik, 
läßt aber das rubato nicht nur die Derjchiedenwertigkeit der Noten bejtehen, jondern läßt 
auch deren Proportionalität als Grundlage und allgemeinen Charakter herausfühlen; die 
Ihriftlihe Darjtellung Dom Jeannins jtellt dies klar vor Augen. Der Rubatovortrag 
mancher Stücke hebt aljo die Tatjache nicht auf, daß die ſyriſche Mufik als Ganzes aus’ 
proportional verjchiedenwertigen Toten bejteht, ebenjowenig wie dies bei gleichem Vortrag 
mancher Kompofition in der modernen europäiſchen Mujik der Sall ift. | 

Jeder jieht, daß hiermit die Sorjchungsergebnilfe und die Neumenübertragungen 
Dechevrens' aufs glänzendite bejtätigt find. 



Unmaßgeblihe Bedanken über Choral. 
Don Öberbibliothekar Dr. Alfred Schnerich, Wien. 

Es jind jelbjt von vollkommen einwandfrei Ratholiicher Seite bekanntlich gar nicht 
jelten Stimmen laut geworden, die dahingehen, der Choral ſei veraltet, für neue Seit 
nicht mehr verjtändlih, und weiß Gott was alles noch. Anderjeits wurde die Sache 
auch dahingetrieben, daß zu lejen war, jemand, der an dem Choral keinen Gefallen 
findet, jei gar nicht ordentlich katholiſch . . . Beide Anjichten gehen auf das gemeinjame 

- Grundübel, daß man vor lauter gelehrter und halbgelehrter Weisheit nicht ordentlich zuhört, 
und dadurd) den künſtleriſchen Hausverjtand verliert. 

Der Choral kann keinem Katholiken fremd fein; er ijt doch ſtets der Gejang des 
Driejters am Altare, den felbjt der Angehörige der beſcheidenſten Dorfpfarre, wenn nicht 
anders, beim Hochamte und bei Begräbniljen hört, und auf den jedwede dazu gegebene 
Mujik jeder Seit und jeden Stils eingeftimmt ift. Imsbejondere ijt der Choral das 
Sauberwort, welches als Intonation den Lobgejang des Gloria und als Präfation den 

- Weihegejang des Sanctus auslöſt. Ohne den liturgifhen Gejang iſt eine Meßkompoſition 
in threm Wejen nicht verjtändlih. Gerade hier fieht man, wie die uralte Liturgie mit 
ihrem Choral mit der Dervollkommnung der künjtleriihen Ausdrucsfähigkeit jtets gleichen 
Schritt hielt. 

Gewiß verlangt eben auch der Gejang des Priejters am Altare einen Menjchen, der 
mujikaliih und ſtimmlich feine Aufgabe beherriäht, ſoll derjelbe voll zur Geltung gelangen. 
Es waren eben auch Akatholiken, welche dieje künjtleriihe Sufammenjtimmung in der 
Liturgie anerkennen mußten, als fie in Wien beim Haydn- Jubiläum 1909 dem Hochamte 
in der Raijerlihen Hofkapelle beiwohnten. Selebrant war der jtimmlich wie mujikalijch 
glänzend begabte, jeither leider verjtorbene Hofburgpfarrer Biſchof Dr. Laurenz Mayer, 
der Chor brachte deſſen Lieblingsmefje, die „Maria Seller” (1782) zur Aufführung. 

Bei den herrſchenden Anfichten, welche auf tertlihe Dolljtändigkeit das größte Gewicht 
legen, iſt eben auch dem Choral ein noch bedeutend reicheres Geld wie bisher zugewielen. 
Ich geitehe offen, daß ich für jene Teile, die zu einem Stücke des Ordinariums treten, aljo 
vor allem Introitus und Communio, aber aud) als Libera 3. B. nad) dem Mozartſchen 

Requiem dem Choral jeder anderen Kompolition den Dorzug gebe. Seine Wirkung 
iit ganz analog den „Sekkos“ in den Paflionsmufiken, oder auch Oratorien und den 

‚ älteren (italienijh Romponierten) Opern. 

Der Choral ijt aber der neueren, auch der mit Injtrumenten begleiteten Muſik, 
_ Reineswegs nur äußerlich dazugejellt. Er klingt durch die Werke aller öeiten.!) Selbit- 

verjtändlich darf diejes Durchklingen nicht vom archäologiſchen Standpunkt genommen 
werden, am wenigiten nach den Gefichtspunkten, die erjt die neuere und neueite Wiſſen— 
ſchaft herausgeklügelt hat, und es trotzdem noch ſehr unklar iſt und auch bleiben wird, 

wie die Alten ſangen, gerade wie wir doch auch nicht willen, wie Bach, ja wie Mozart 
jpielte. Differenzen zwiſchen Choralijten und freilchaffenden Künftlern find jtets geweſen, 
und werden immer jein. Man war jeinerzeit mit DPalejtrina ebenjo unzufrieden, wie 
neuerdings W. Widmann mit Mar Springer. 

Ebenjo gewiß ijt es aber auch, daß der Choral vielfach jehr jchwierig aufzuführen 
it, und unter unzulängliher Aufführung ebenjo leiden muß wie ein Werk irgend eines 

modernen Meilters. 
Dieſen Bemerkungen allgemeiner Art mögen eigene Erinnerungen zur Ergänzung 

folgen. In meinem kärtnifchen Heimatorte, auf den die Backen der julifchen Alpen 
herabſchauen, und den gegenwärtig der Donner der Geſchütze umdröhnt, gab es mäßige 
_ Kirhenmufik. Gute Stimmen, an Sejttagen auch Injtrumentalbegleitung, aber, faſt Reinen 
lateiniſchen Gejang. Nicht weniger wie die Chormujik interefjierte mich der--Öejang des 

| 

| 
| 1) Dies hat der junge gelehrte Barnabiten-Ordenspriefter Dr. A. M. Klafskn in einem Dortrage 
in der Leo-Gejellichaft höchſt anſchaulich mit Beijpielen dargelegt. Es wäre nur zu wünjchen, der Dortrag 
würde recht bald allgemein zugänglich gemadt. 
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Herrn Dechanten am Altare, der eine jchöne Stimme hatte und auch gut vortrug, wodurd 
die Liturgie plaftiih zur Geltung kam. Das Interejje für die Kirche hielt jtets die 
Wage gegenüber dem, was ich zu Hauje hörte, wo viel und gut mujfiziert ward, und 
ich insbejondere bei den Liedern Schuberts, die meine Mutter fang, mujikaliih erwacht 
bin. Ih wurde nicht felten von den Dienitleuten gejcholten, wenn ich Choralweijen, 
„Totenlieder”, nachſang. 

Meine Dorliebe für den Choral behielt ich unverändert bei. 1886 jchrieb ich als 
Student am Schlufie eines Artikels, der mir, wie manches andere, ehr. übel genommen 
wurde: Wir können von Sekau nicht jcheiden ohne der Kirchenmufik, wie jie jeßt (durch 
die Beuroner Kongregation) dort gepflegt wird, zu gedenken... Es ijt auch, freilich ein 
weiter Weg von den alten Chorälen bis zu Mozarts Requiem und Beethovens Missa 
solemnis, fajt jo weit wie von den Mlojaiken des Domes zu Monreale bis zu Raffaels 
Transfiguration und Michel Angelos Sirtinadecke. Jedes aber ijt in jeiner Art jo 
erhebend und zugleich unerreicdht. ') 

Diel geändert habe ich meine Anjicht jeither nicht, und ich glaube, daß das Derkennen des 
Chorals eben darin liegt, dag man ihn jtets jchroff als mit der neueren Mujik unver: 
einbar hinitellt, und immer einen Druck ausüben will. Die Kirchenmuſik iſt eine Kunſt, 
ſagte Profejjor Müller und die Sreude an derjelben hört immer dann auf, wenn man 
bei ihr einen Swang ausüben will. Die Unvereinbarkeit der Kunjtperioden (Stilarten) 

“ in der Mujik beruht auf demjelben Aberglauben, wie in der bildenden Kunjt die Anjicht, - 
ein Barockaltar pajje nicht in eine gotijche Kirche. Wird auch heute noch behauptet! Wenn 
man aber die Augen aufmadht, wird man nur oft genug gewahr, daß ein Barodaltar 
viel beſſer in die gotijche Architektur jicy einfügt, wie ein modern=gotijches Sabrikerzeugnis, 
das wie ein Möbel ohne künjtleriiche Logik in den Raum hineingejtellt wird. Wie oft 
hat der gejunde „bäuerliche” Kunjtverjtand einen wertvollen Barockaltar vor Serjtörung 
bewahrt, während die „Berufenen” dieje Werke majjenhaft zerichlugen, und jehr minder 
wärtiges deug an die Stelle jegten. Ich gejtehe offen, daß ich gerade in der bildenden 
Kunjt, und zwar durch die damalige Literatur, zu den Anjchauungen der Romantik, welche 
die Renailjance und gar die Barocke als „unkirhlich” erklärte, hingedrängt wurde, was 
mir bei der Mujik, die nicht mein Berufitudium war, erjpart blieb. 

Erit iſt im Laufe meiner kunſtgeſchichtlichen Studien konnte ich mic) von diejen Dor- 
urteilen befreien. Darallel damit gingen die Wandlungen meines hochverehrten Lehrers 
Nigr. Dr. Johann Graus, der jeine Studien in der Kleinen, nichtsdejtoweniger bahn= 
brechenden Schrift „Die katholiiche Kirche und die Renaiſſance“ niederlegte, und zeigte, 
daß eben der Hausverjtand und der geichärfte Blick die Hauptbedingungen für ein gejundes 
Kuniturteil jind. Daß wir in der Mujik noch nicht annähernd joweit jind wie in der 
bildenden Kunjt, liegt in der Eigenart der Materie. # 

Ganz gewiß aber iſt auch, daß eben die den Seitläuften und Dölkerjchaften ent= 
\prechend verjchiedenen Hunjtiprachen der Kirche, durd) die jich doch eben als roter Saden 
der Choral zieht, ebenjo der Ausdruck der Univerjalität wie der Einheit, und anderer: 
jeits der Lebenskraft it. Und gerade, wie ein alter Kirchenbau die Merkmale 
verjchiedener Seitläufte an ſich trägt, wofern fie nicht jpäter verwilcht oder zerjtört wurden, 
ilt es ebenjo mit der tönenden Kunjt. Das wünjchenswerte wird immer fein, daß fich die 
einzelnen Perioden das Gegengewicht halten, und das Ganze einheitlich zujammengejtimmt 
iit. Aber auch das ijt zu beherzigen, daß keine Periode der Kunjt abjolut gut und abjolut” 
\hlecht ift, denn es waren immer Menſchen, die eben Menjcliches geſchaffen haben. 

Das ijt das jchwerjte von allem, was euch das leichtejte dünket. 
Mit den Augen zu jehn, was vor den Augen euch liegt. 

2) De Kirchenſchmuck“ Jahrg. 17 5.119. Hier konnte nun das wejentlichjte daraus genommen werden. 
Su vergleichen ilt damit: Moißl: „Schneric eine Sauftzeihnung“. Gregorion. Rundjhau (heute: Musica 
divina) Jahrg. 10. bej. 5. 85, wozu zu bemerken ijt, daß der Hame des Suträgers mit der „vollen Deranige 
wortung“ öffentlid) nie erichienen iſt. 

Be — 
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Über Glocenprüfung. 
Don Dr. hugo Löbmann, Leipzig-Plagwiß. 

Die Zukunft wird es mit jich bringen, daß eine große Sahl neuer Glocken zu prüfen 
jein wird: der Krieg hat zahlreiche Kirchentürme mit ihren Glocken vernichtet. Das erite 
nad) dem Kriege dürfte daher fein: neue Glocken. Und darum iſt die Srage von bejonderer 
Bedeutung, wie — wonach prüft man neue Glocken? 

Der Hauptjaß, den der Derfaljer diejer 3eilen als Glocken- und Örgelinjpektor jeit 
Jahren in den Dordergrund geſtellt hat, iſt: jede einzelne Glocke jtellt ein Harmonie- 
nitem dar. 
| Bei jeder gutgegojjenen Glocke ijt neben dem Haupt: oder Anjchlagtone eine Summe 
von Beitönen zu hören, unter denen die Terz, vom Schlagtone aus gerechnet, die Haupt: 
rolle jpielt. Durcdringend zu hören iſt außerdem die Unteroktav, nicht jelten die Quint 
und die Oberoktav. Aber die leßteren drei Arten Beitöne find für das Tongejchleht der 
einzelnen Glocke belanglos. Anders verhält es ſich mit der Terz. Sie iſt von bejonderer 
Bedeutung; wir geben ihr darum den Namen „Kennton“. 

- Die Erfahrung lehrt, daß die Terz entweder als große oder als Rleine 
Terz Rlingt. 

2 Dieje Tatſache ijt von weittragender Bedeutung. Gleichwohl läßt man das Tonge- 
ſchlecht der Glocke in fait allen Derträgen ganz außer Betradt. Höchſtens bejtimmt man: 
alle Glocken jind durchweg mit großer oder durchweg mit kleiner Terz zu gießen. Dieje 
Beitimmung hat für das Gejamtgeläute nicht den geringjten mufikalijhen Wert; denn da- 
durch wird die Tatjache nicht im mindeſten beeinflußt, daß durch folche, durch nichts begründete 
Bedingungen nur Diljonanzen erzeugt werden. 

Gejegt den Sall, es jei ein C-dur-Geläut zu gießen. Der Dertrag bejtimmt: durd;- 
weg große Terzen. Man vergegenwärtige fich das mufikalifche Harmonieverhältnis: 

1. Glocke 2. Glocke 3. Glocke 
* — — 

er —=—] Daraus ergibt fich die ee 
j | : —— an. — — 

cmit e e mit gis g mit h. Ber e002.015, 2, 

Niemand wird behaupten wollen, daß dieje Tonreihe Anſpruch auh nur auf den 
Rleinjten muſikaliſchen Wert erheben Rann. 

Segen wir den Sall, es jeien in’ diefem C-dur=Geläute Glocken zu gießen durchweg 
‚ mit kleiner Terz.') Da ergibt ſich folgende Tonreihe: 

1. Glocke 2. Glocke 3. Glocke 

ee een Nebeneinandergeſtellt — bo 3 
er — = lautet die Tonfolge: | ei Pr 

ce mit es emitg gmitb. CRTESEREN OF 

Das harmonijche Derhältnis ijt auch hier getrübt; denn der Es- und der E-Klang ver- 
‚tragen fich nun einmal nicht nebeneinander. 
Bi Es ijt nicht einzufehen, daß man die Wirkung der Beitöne auf die Dauer hät über- 
ſehen Können. Um jo auffälliger muß uns diefe Tatjache erjcheinen, als bereits im Jahre 1858 
‚der durch feine theologiſchen und äjthetifchen Schriften vorteilhaft bekannte protejtantifche 
Dfarrer von Sröhden bei Jütenbogk, Heinrich Otte, Ehrendoktor der philojophilchen und 
theologiſchen Sakultät, nachdrücklich auf die Haupttatjache hingewiejen: die einzelne Glocke 
‚stellt Reine Einzelklangerjheinung, jondern ein harmonieiyjtem dar. 

Kein Geringerer als Heinrich Böckeler, weiland Domkapellmeijter in Aachen, gab 
obengenanntem Heinrich Otte den nachhaltigen Anjtoß zur Neubearbeitung feiner Glocken: 
kunde, die 1884 in dem hochangefehenen wiljenjchaftlichen Derlage von T. ©. Weigel, 
‚Leipzig, in 2. Auflage erjchien. 
| Dite weilt mit Entjchiedenheit die bereits zu feiner Seit ſich breitmachende Anjicht 
zurück, als ob Glockengießen eine Sache der mechanijhen Sabrikation jei. 

| 1) Übrigens der häufigjte Sall. Nicht wenige Glocenfirmen tun fid auf die Durchführung diefer 
‚Forderung etwas zugute; wir wijjen nit warum. 

F 
| 
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Es bleibt uns — wie bereits gejagt — ein Rätjel, daß der jo fruchtbare Gedanke 
von dem harmonieſyſtem der einzelnen Glocke vollitändig von der modernen Ölocken- 
gießerei überjehen werden Konnte. 

Wir haben die Vermutung, die ſich für uns beinahe als eine Gewißheit aufdrängt, 
daß es das Unvermögen der Gieerfirmen war und jein mußte, daß fie nicht imjtande 
waren, von vornherein im Tongejchleht der einzelnen Glocke vertraglich fejtgejtellte Geläute 
zu gießen. | 

Aus diefer bisherigen Unlujt der Glockengießer ergibt jih, wie es kommen konnte, 
daß ſelbſt anerkannte Glocenprüfer und Sachmänner vom höchjtem Rufe die Anjicht ver- 
treten: das Tongejchleht einer Glocke könne nur ein einziges fein, aljo niht Dur oder 
Moll, jondern nur Moll. 

Demgegenüber ftellen wir ausdrücklid) fejt, daß Reine Theorie nachzuweiſen vermag, 
warum eine Dur-Glocke weniger jchön Rlinge, als eine Moll-Glocke. Ebenjo jpricht die Praxis 
dagegen, daß nur eine Moll-Gloce jchön Rlinge. | | 

Im Gegenteil: eine Dur-Glocke klingt genau jo ſchön wie eine Moll-Glocke. 

Eine ſeltſame Sügung brachte es mit ſich, daß Derfaljer diejer Zeilen in einer Kirchen: 
gemeinde groß wuchs, deren Geläut von jeher als bejonders ſchön gepriejen wurde. Nie— 
mand konnte dem Derfaller aber jagen, warum die Glocken jeiner Heimatkirche bejonders 
\hön Rlängen. ' 

Da trat eines Tages an den Derfaller als den Dertrauensmann der geijtlichen Be: 
hörde die Aufgabe heran, behufs Anjchaffung einer großen Ergänzungs-blocke das alte 
Geläut genau in jeiner Tonhöhe zu bejtimmen. | 

Die Unterfuhung ergab, daß die drei Glocken in Es, Ges und B klingen. Das 
Merkwürdige aber ilt: die Es-Glocke ijt eine Moll-Glocke, desgleichen die B-Glocke. Da— 
gegen klingt die Ges-blode in... Dur. ü 

Sur großen Überrajchung des Unterſuchers jtellte ſich noch heraus, daß die Terzen, 
die in der Regel als Öberterzen klingen, hier als Unterjerten ertönen. A 

Mithin ergaben die Glocken folgende Harmonien: 
1. 6Gloke 2. Gloke 3. Glocke 

ee E — Die Tonreihe lautet: — 
—— — — 

We 
b= 

Es mitGes Ges mitB B mit Des. 

Erklingen die Ges= und die B=Glocke, jo ertönt der Serter von Ges-Dur in wunder- 
ſamer Weiche und Reinheit. 

Kommt die Es-blocke hinzu, jofort it das Ges-Dur in Es-Moll gewandelt. Aber 
von ganz eigenem Reize iſt es, daß der Unterklang der Es-Glocke, das tiefe Ges, den 
Moll-Klang aud) als eine Ges-Dur-Harmonie auffajjen läßt, deſſen Quint Des, (Unter: 
klang der B-Glocke), eine Klangvertretung mit Es (dem Hauptton der Es=Glocke) eingeht. 

Der Klangzauber eines ſolchen Geläutes läßt fich nicht bejchreiben. Aber wer Ge— 
läute mit innerlicd rein gejtimmten Harmonien auch nur einmal gehört hat, für den ijt es 
kein Sweifel, daß die reine Innenharmonie des Geläutes jeinen muſikaliſchen 
Wert, feinen Hauptwert ausmadt. 

Öejtüßt und angeregt durch dieje Erfahrung, nahmen wir die Gelegenheit wahr, eine 
uns bekannte, tüchtige, jtrebjame Glockengießerfirma Mitteldeutjchlands zu veranlajjen, Der: 
ſuche daraufhin anzujtellen, das Tongejchleht einer Glocke von vornherein zu bejtimmen. 
Nach anjtrengenden, koſtſpieligen Derjuchen iſt es diefer Sirma gelungen, terzenreine Ge— 
läute herzujtellen durch Einhaltung der vertraglid) feitgefegten Dur- und Moll-Terzen. 

Noch immer hielten wir mit unſerer Zuſtimmung zurück. Inzwiſchen aber haben 
Sachmänner von Ruf: Paul Grützner, Kantor an der Annenkirche zu Dresden-A., vereidigter 
Sadyverjtändiger für Glockenprüfungen, und Johannes Biehle, Königliher Kirchenmujik- 
direktor in Baußen (Bezirk Dresden), die gelieferten Glocken jener weiterjtrebenden Sirma 
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in Lindenthal bei Leipzig und in Schmölln (Sachen Altenburg) nacgeprüft. Beide Ge— 
währsmänner bekunden!) — leider verjchweigt Johannes Biehle den Namen der in Betracht 
kommenden Sirma — Heinrich Ulrich, Apolda — der er den „wejentlihen Umſchwung“ 
(Biehle) nahrühmt —, daß die von ihnen eingehend geprüften Geläute allen Anforderungen 
bezüglich der Terzenreinheit und dementjprecend der jonjtigen Töne entſprechen. 

Nun, da wir uns nicht mehr allein mit unjerem bereits vor Jahren feitgeitellten er- 
freulihen Urteile befanden, hielten wir es für unjere Pflicht, den neugewonnenen Stand- 
punkt der Gießkunft der weiteren Öffentlichkeit bekannt zu geben.’) 

Unjere Abjiht it, die Gejamtheit der Glockengießer zum freien Wettbewerb einzu- 
laden. Es gilt einer hohen, edlen Sache. Jede Sirma joll uns gleich achtbar und beacht— 

lich erjcheinen, der es gelingt, terzenreine Geläute zu giegen. Es joll uns gleid) jein, ob 

die mitklingende Terz als Oberterz, — — oder als Unterterz, — —— — er 

oder als Unterjert auftritt. | — — Alle drei Lagen kommen in der Wirklichkeit 
vor. Wer an Ort und Stelle Nachprüfungen > to 

veranſtalten will, wird jederzeit Sutritt zu den genannten Glocken erhalten. Die Sache 
it es wert. 

Die Terzenreinheit wird nur erreicht durch rechte Terzenmijchung. 
_ Dur „Moll Moll Moll Dur Moll 

En C-Dur-Geläut =>] Ein C-Moll-Geläut — za > 
verlangt: en ee verlangt: * | = | z 

Warum das C-Dur-Geläut nit „h”, jondern „b“ enthalten muß, liegt offen zutage. 
Warum die G-Gloke jtatt „b“ als Terzenoberklang nit „c”, die Oberquart, erhalten 

darf, iſt in dem genannten Büchlein des Derfajjers näher ausgeführt. 

Uns gilt es, einem Sortjchritt des Glockengufjes die Wege zu ebnen zum Nutzen der 
Ölocenkäufer, zur Ehre der Glockenguß-Kunjt und zum Ruhme des Öotteshaujes. 

Möchten nah) dem Kriege aus den Trümmern all der vielen Gotteshäujer neue, 
terzenreine Geläute auferjtehen. 

Fe Senn 

Bereins: Chronik. 
1. Domkapellmeijter Dr. J. ©. Ed. Stehle 7. 

Am 22. Juni erhielt ih aus St. Gallen eine Karte, datiert vom 18. Juni: Papa ift vom Schlage 
getroffen worden; Sujtand ijt ernjt, aber nicht hoffnungslos. Papa hat die Sprache wieder bekommen, 

nn nn 

jagt aber nichts als immer nur „Dater unjer, der du bijt im Himmel“. Senta Stehle (Tochter). Einige 
Stunden jpäter kam ein Telegramm: „Dater gejtorben, Beerdigung Donnerstag vormittags. S. St." Bei 
den innigen Beziehungen zwijchen Stehle und mir reijte ich jofort nad) St. Gallen. Stehle war in feiner Woh— 
nung aufgebahrt (er hatte um Oſtern die hochgelegene Wohnung im Klojterhof, die er jeit mehr als 
50 Jahren innegehabt, verlajjen müfjen und ein hübjches Häuschen mit Garten in der Langgaſſe — St.Gallen — 
gemietet). Der gute Mann war ohne eigentlichen Todeskampf gejtorben und lag friedlich da wie jchlum- 
mernd. Stehle, der jein ganzes Leben jich durch wahre und tiefe Srömmigkeit auszeichnete, hatte noch die 
heiligen Sakramente der Buße und legten Ölung, aber nicht mehr die heilige Kommunion empfangen 
können. Am 24. Juni vormittags war in der Kathedrale zuerjt die fjogenannte Abdankung, d.h. es wurde 

‚ ein kurzer Lebensabriß des Derjtorbenen und eine Würdigung feiner Perjönlichkeit und feines Wirkens 
Dorgelejen; dann hielt der Neffe Stehles, Hochw. Herr Pfarrer Wieland, das Totenamt, diefem wohnte aud) 
der hochw. Herr Bijchof Robert und das ajjiitierende Domkapitel bei; und der Domchor unter der Leitung 
des Domkapellmeijters Prof. Joj. Scheel brachte das Requiem für gemijchten Chor und Orgel von J. Ch. Biſchoff 
zur Aufführung. Die Tumba war mit den Orden des Dahingeſchiedenen gejhmückt — einen Orden nahm 
Stehle, wie er jid} öfter ausdrückte, mit in die Ewigkeit, nämlich den Dritten Orden vom heiligen Sranziskus, 

1) Siehe den Katalog der Sirma Heinrich Ulrich-Apolda vom Dezember 1914, Seite 36, und die 
| Monatsſchrift: Die Kirche Wittenberg, Seite 43. Märznummer 1915. 

?) Dergleihe: Hugo Löbmann, Über Glockentöne, Sugleih Ratgeber für Glockenkäufe. Breit: 
‚kopf & Härtel, Leipzig, 1915. (56 Seiten.) 

r 
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dejjen Mitglied Stehle jeit vielen Jahren war. Nach dem Requiem begleitete eine ungeheuere Dolksmenge 
die Leiche vom Trauerhaufe zum Kirchhof St. Siden. Eine Anzahl von Kollegen (Srauenfeld, Sug, Luzern u. a.) 
waren herbeigeeilt um Stehle die legte Ehre zu erweijen; viele hatten nicht kommen können, da infolge 
des Krieges nicht nur die Korrejpondenz zwijchen Deutjchland-Öfterreich jehr verzögert und die Überjchrei- 
tung der Landesgrenze erjchwert ijt, jondern auch ‘der Bahn- und Pojtverkehr in der Schweiz jelbjt zu 
wünjchen läßt. Stehle wurde in feinem Samiliengrabe zwijchen jeiner Gattin (F 9. Mai 1908) und jeinem 
Sohne (F 12. April 1896) bejtattet. Da die eigentliche Leichenrede bereits in der Kirche gehalten worden 
war, ſprach der amtierende Geiſtliche am Grabe nicht mehr. Dagegen feierte Herr Prof. Dr. Peter Wagner, 
als Dertreter der Univerjität Sreiburg-Schweiz, deren Ehrendoktor Stehle jeit 1911 war, dem Derjtorbenen 
unter dem kirchenmufikgejchichtlihen Gejichtspunkte. Auch der unterzeichnete Berichterjtatter hatte als 
intimer Sreund und Kollege einige Worte an die Trauerverjammlung zu richten. Eine eingehendere Wür- 
digung Stehles muß ich mir wegen augenblickliher anderer Arbeit für eine jpätere Nummer des Cäcilien- 
vereinsorgan vorbehalten. 

Eichjtätt, den 9. Juli 1915. | Dr. Wilh. Widmann. 
Der allgemeine Deutjhe Täcilienverein fteht ſchmerzbewegt an der Bahre eines jeiner 

treueften, tüdhtigjten und eifrigjten Mitglieder. Was Stehle unjerem Derbande, der Kirhen- 
mujik und dem gejamten Mujikleben war, joll nod in diejen Blättern ausführlid dar- 
gelegt werden. Heute legen wir an der Seide des hochverehrten Meijters Stehle den Tribut 
herzlicher Dankbarkeit nieder und das Derjpreden treuen Gedenkens im Gebete. Requie- 
scat in pace! 

Paderborn, im Juli 1915. i Hermann Müller. 

2. Eine Bezirks-Täcilienverfjammlung des Dekanates Nahen (Erzdiözeje Köln) fand Anfang Mai 
in Aachen itatt. Der Aachener Domchor unter der Leitung jeines neuen Stiftskapellmeijters Mölders 
führte ein jhönes Programm in ausgezeichneter Weije durdh. In der weltlichen Derjammlung wies Shftespe 
Dr. Kaufmann auf die hohe Bedeutung Hin, die dem Kirchengejang in der Kriegszeit zukommt. 

3. Beriht über den Diözejfan-Cäcilienverein des Bistums Bajel pro 1914. 

I. Im Berichtsjahre waren wir in der angenehmen Lage, die IX. Beneralverfammlung abhalten 
zu können. Sie fand den 7. und 8. Juni in Bajel jtatt. In die Ausführung des mujikalijchen Teiles 
hatten ſich die dortigen vier ſehr tüchtigen Kirchenchöre geteilt. Wie bei den früheren Generalverjamm: — 
lungen erfreute und beehrte uns wieder der Hohwürdigjte Bijhof Dr. Jakobus Stammler mit feiner Begen= - 
wart und zelebrierte am zweiten Tage das Pontifikalamt. Die zahlreichen Teilnehmer, wie aud die Prejje. 
ſprachen ſich überaus anerkennend aus jowohl über die mujikalijchen Leijtungen, als auch die Organijation. _ 
Es jei hier nur auf zwei publizijtijche Berichte verwiejen, die im allgemeinen Cäcilienvereinsorgan (1914 
Heft 6) und im „Chorwächter“ (1914 Ur. 7) von fachkundiger Seite erjchienen jind. Eine in Bajel in 
Ausjicht genommene und vom Diözejanpräjes auf den 4. Augujt einberufene Präjidesperjammlung zur Be- 
ratung über wichtige Dereinsangelegenheiten mußte der unerwartet eingetretenen ernjten Seitumjtände wegen 
bis auf bejjere Seiten verjchoben werden. 

I. Gejamtproduktionen. a) Kantonaler Cäcilienverein Sug: XXI. Produktion und 
Beneralverjammlung, Pfingitmontag, den 12. Mai, in Baar. Liturgijcyes Hodhamt mit Anjpradhe (Loretto= 
mejje von Rihovsky, Wechſelgeſänge doraliter, Offertorium „Intonuit“ von Goller). b) Täcilienverein 
Thierjtein, Kanton Solothurn, Sonntag, den 28. Juni, in Oberkirch. Nachmittagsaufführung mit Segens=» 
andaht und Anjprade („Chorwäcdter“ 1914 Ur. 8/9). c) Bezirks-Cäcilienverein Baden, Sonntag, 
den 12. Juli, in Rohrdorf. Hachmittagsaufführung mit Segensandadt und Anſprache („Chorwächter” 1914 
für. 8/9). d) Bezirks-Cäcilienverein des Kapitels Siß- und Srickgau, Sonntag, den 12. Juli, in 
Laufenburg. Hacmittagsaufführung mit Segensandaht und Anjpradhe („Chorwäcter“ 1914 Tir. 8/9). — 
Erwähnt jei zudem, daß Montag, den 6. Juli die Kirchenchöre Ballwil, Emmen. und Kleinwangen (III. Kreis= 
verein Seethal, Kanton Luzern) den kirchenmujikalijchen Teil der Sempader Schlachtfeier a („Chor⸗ 
wächter“ 1914 Ur. 8/9). 

II. Die Organiftenjhule Luzern zählte im Sculjahre 1913/14: 22 Schüler. Den Unterricht | 
(Orgel und Harmonielehre) erteilte Herr $. J. Breitenbadh, Stiftsorganijt, unterjtügt von Herrn Paul Sürcher, 
Mufiklehrer, ſowie How. Herr Stiftskaplan Sriedrich Sren (Choral und Liturgie). — Den 16. Juli fand 
in der Hofkirche Luzern eine gediegene Schlußproduktion mit bejtgewähltem Programm jtatt („Chorwächter“ 
1914 Tr. 8/9). 

IV. Einzelberihte: 1. Cäcilienverein St. Clara Bajel. Choral: Alles, was nicht mehrjtimmig 
aufgeführt wird. Siguralgejang: Mlejjen: 18 in 53 Aufführungen, davon neu: Haller, Dreizehnte Mejje; 
Meuerer, Missa brevis, mit Streichquartett und Orgel; Witt, Luzienmeſſe; Saift, Dritte Meſſe in Es, mit 
Orcheſter. Magnificat, VI. Ton von Suriano. Gradualien 28, Offertorien 25, davon neu: Graduale: 
Il. Dom. p. Pent. von Schell; Weihnaditen, 1. Meſſe, 5jt. von Witt. Offertorien: III. Dom. p. Epiph. 
von Ebner; III. Sajtenjonntag von Witt; Justorum (Männerchor) von Haller; Introitus auf Trinitas von 
Schell. Alma Redemptoris von Suriano; Veni Creator (Männerchor) von Wolf und Gruber, mit Orcheſter. 
Saift, Op. 22, Sehn deutjche Lieder (alle Nummern); Kommuniongejang (mit Tenorjolo) von Greith. 
Motette; Stabat sancta Maria (Männerchor) von Gefner; Te Deum von Engel; Pange lingua von 
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Schweiger. Chorperjonal: 16 Sopran, 16 Alt, 9 Tenor, 11 Baß. Proben je einmal für Ober- dann für 
Unterjtimmen, Sreitags Bejamtprobe. Seitſchriften: Chorwächter, Allgemeines Dereinsorgan, Musica sacra, 
Musica divina. Berichterjtatter: Karl Schell, Organift und Chorregent. 

2. Römiſch-katholiſcher Kirchenchor Bern. Choral: Wechjelgejänge, Requiem, Dejpern, Lita- 
neien. Mejje in Es, ®p. 58, von M. Silke, mit Orchejter und Orgel. (Erjte Aufführung am heiligen 
Weihnadtsfejte). Offertorien aus verjchiedenen Sammlungen. Lieder aus dem Diözejangejangbud. Chor- 
perjonal: 54 Sopran, 18 Alt, 18 Tenor, 25 Baß, total 95. Seitjchriften: Chorwächter und Täcilienvereins- 
organ. Infolge des Krieges mußte von der Abhaltung eines Ausfluges, jowie der Täcilienfeier Umgang 
genommen werden. Beridhterftatter: Julius Stößel, Chordirektor. 

3. Täcilienverein Shaffhaujen. Choral: Wechjelgejänge, Missa in Festis, Requiem, Hymnen. 
Sejtmejjen (nicht Neuaufführungen): Mejje von Mittmann; Xaveriusmejje von Witt; Mejje in C von 
Cherubini; Missa septima von Baller. ©ftervejper von Bäuerle. Offertorien aus Sammlung von Stehle. 
Ave Maria von Weirich. Marienlieder von Haller und Srei. Sronleichnamsgejänge von Gruber; 12 Segens= 
gejänge von Scholz (verjchiedene Komponijten). — Chorperjonal: Sopran 12, Alt 10, Tenor 7, Baß 10. — 
Proben: gewöhnlih 3 in der Woche, total 98. Seitjchrift: Chorwädhter. 

Beridhterjtatter: A. Shmid, Mujikdirektor. 

4. Bejanghor der Marienkirhe Groß-Bajel. Choral: Bei allen Hocdämtern die Wechſelge— 
jänge und während der Advent und Sajtenzeit. Choralmejjen: Missa Adventus et Quadragesimae, in 
festis dupl. (de Angelis), I. und III. Credo, Choralvejpern (Vaticana). Siguralgejang: P. Griesbacher, 

_ Missa „Stella maris“ mit Orcheſter; Joh. Schweißer, Missa in hon. B.M. V.; Ed. Stehle, Missa in hon. 
B. Juliae Billiart. — M. Silke, Tui sunt coeli, mit Orcheſter; Sr. Witt, In omnem terram; £. Marengzio, 

Hodie Christus natus est; I. $. Breitenbad, Emitte Spiritum (Graduale). — Joſ. Rheinberger, Salve 
Regina. — F. J. Breitenbadh, 3 Sajtenlieder; P. Griesbadher, Stabat mater; M. Haller, Surrexit pastor 

bonus; €. hirſch, Weihnachten „In die jchlummernde Nacht“. — J. Gruber, O salutaris; J. Sailt, Tan- 
tum ergo. — Chorbejtand: Sopran 26, Alt 17, Tenor 15, Baß 22, total 80. — Wöchentlich zwei Spezial- 
und eine Hauptprobe, im ganzen 145. — Seitſchriften: Allgemeines Dereinsorgan, Chorwädter. 

Beriditerftatter: Ernjt Dörr, Organijt und Chordirektor. 

(Sortjegung folgt.) 

ES a — 

geitichriften. 
1. Anzeigeblatt für Kirhenmujik, Orgelbau und Blocenkunde 1915, 6/7: Kriegsnot. — Vorſchlag 

zu einem einheitlichen „Dolksgejangbud“. — Choraljtunde. — Bieten Swillingsorgeln Dorteile? — Die Kirchen: 
mujik in den Dereinigten Staaten im 12. Jahre nad) dem Motu proprio. 

2. Caeeilia (St. Francis, Wis.) 1915, 6: Dem Andenken an Gerhard Jakob Quadflieg. — 
Dr. F. X. Witt on the Direction of Church Music. — Kurze Gejhichte der Kirchenmujik. 

3. Der Chorwächter 1915, 7: Die Wechjelgejänge des Hocdyamtes. — Die Missa solemnis von 
Stanz Lilzt. 

4. St. Bregoriusblad 1915, 6: De Kunjtwaarde van het Gregoriaanid; (J. A. Borrenbergs). — Dooden- 
liturgie (van Adrichem). — Nova et Detera (Pieterje). — 7: Doodenliturgie (van Adrichem). — Eene Les in 
den Gregoriaanihen Saang (Sppink). — Die niederländijche Drgelmejje im Seitalter des Josquin (A. Schering). 

5. Gregoriusblatt 1915, 6: Das Orgeljpiel in der Rath. Kirhe (Dr. h. Löbmann). — Krieg und 
Muſik (Kurthen). — 7/8: Dr. 7, 6. Eduard Stehle F (Tohen). — Das Orgeljpiel in der kath. Kirche (Dr. H. 
| Löbmann). — Der verſchiedene Wert der einfachen Choralnote (P. W. 7. Doll). — Krieg und Mufik (Kurthen). 

6. Bregoriusbote 1915, 6: Per ipsum, cum ipso, in ipso! (Dreves). — Kann die liturgijhe Dejper 
wieder Volksandacht werden? (J. Prill). — Sur zeitgemäßen Behandlung des kath. Kirchenliedes in der 
‚Dolksihule. — 7/8: Qui habitat in adjutorio (Ejjer). — Sronleihnamsfeier der deutſchen Militärgemeinde 

imn Brüfjel (Dr. v. de Loo). — Liturgijhes und Mufikalijhes vom Kriegsihauplag. — Der Schluß des hochamtes 
Matth. Reh). — Mujikaliihe Rundfahrten (P. Klein, Obl. M. 1.). — Selöpojtbrief (Dr. Ejhweiler). — Das 
| Er Kirchenlied im Selde (Dr. Ejchweiler). 

7. Musica Divina 1915, 3: Das neue Wiener Diözejangejangbudy (Prof. Moißl). — Erinnerungen 
an die Medizäa in der Karwode (D. Dr. O. Drinkwelder). — Die katholijche Kirchenmuſik und der Welt- 
krieg (D. Dr. ©. Drinkwelder). — Anton Brucdners Kirchenmufik. I. Die großen kirchlichen Werke 
(Mar Auer). — Sur Praris des kirchlichen Dolksgejanges (D. Goller). — Gejangpflege in der Schule. 

' Kapitel III. Rhythmijche Arbeiten (Mar Battke). — Ein Wort zum kirchlichen Dolksgejang (Karl Graf). — 
‚4: Bijhof Dr. Rudolf Hittmair F (M. Auer). — Malerei und Orgelkunft (R. Rudolz). — Kunjt und 

Religion (R. Moißl). — Deutſches Kriegsgebet aus dem 16. Jahrhundert. — Anton Bruckners Kirchen 
mujik. Il. Die großen kirchlichen Werke (MT. Auer). — Sur Praxis des kirchlichen Dolksgejanges (D. Goller). — 
5: Sur Gejchichte der Wiener Kirchenmujik des 17. Jahrh. (R. v. Kralik). — Sechs Ejjays über Kunft 
und Religion. I. Kunfjtnötigkeit — Kunjtnötigung — Kunjtnot (R. Moißl). — Sur Praxis des kirchl. Dolkss 
gejanges (D. Ooller). 
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8. Musica Sacra (Milano) 1915, 3: II canto delle donne in chiesa. — La musica strumentale 
di chiesa dal sec. XIII al sec XVI. — Il concetto che si ha da.avere dell’ Associazione Italiana di 
S. Cecilia come organizzazione. — Il secondo Congresso annuale dell’ Associazione di S. Gregorio 
d’America. 

9. Musica Sacra (Regensburg) 1915, 4: Über Tertunterlage und Tertbehandlung in modernen 
kirchlichen Tonwerken (Jakob Quadflieg). — Der Sämann. Gedicht (Charlotte Gräfin Rittberg). — Prak- 
tiiche Winke zur Erleichterung des Pedalipiels (JodoR Kehrer). — Die Sahne. Gedicht (Richard Dehmel). — 
Aus der Praxis: Nochmals das „Einheitsgejangbud" (Ein EA der Diözeje Trier). — In Tirol. 
Plauderei (©. v. ——— — hindenburglied (O. dv. Tegernſee). — 5: Der gregorianiſche Choral in 
Theorie und Praris (Dr. A. Reichenlechner).. — Sursum corda. Präfation. Gedichte (Ilje v. Stach). — 
Diterfeiern und Oſterſpiele im Mittelalter (Dr. €. Michael S. J.). — Über Tertunterlage und Tertbehand- 
lung in modernen kirhlihen Tonwerken (Jakob Quadflieg), — 6/7: Sur Rejfonanz der Singjtimme 
(Dr. Killermann). — Palejtrinas Geburtsjahr (Dr. Weinmann). — An St. Michael. Gedicht (Pöllinger). — 
Karl Loewes Kalender der Heiligen und Märtyrer (Dr. Leop. hirſchberg). — An die Tonkunft. Gedicht 
(J0d. Kehrer). — Über Tertunterlage und Tertbehandlung in modernen kirchl. Tonwerken (J. Quadflieg). 
— Der Sahnenträger. Gedicht (Jo. v. Lauff). 

10. Die Stimme 1915, 9: Der Gejanglehrer und die funktionellen Stimmftörungen (A. Schmit). — 
Die Wacht am Rhein (Prof. Pohl). — Der Krieg und das Lied (Dr. h. Löbmann). — Bachſche Choral- 
kunjt und Gemeindegejang (Rob. Handke). — Nadjlingen von Melodiekurven (Dr. HB. Meißner). — Be⸗ 
jtimmungen für den Geſang- und Mujikunterriht in der Prüfungsordnung für die Lehrerjeminare im 
Königreidy Sachjen. 

en - 

Aus dem Verlage. 
Vorbemerkung. Es ijt der Redaktion nicht möglich, für alle einzelnen zugejandten Werke die Verpflichtung einer Bejprechung 

oder der Aufnahme in den Täcilienvereinskatalog zu übernehmen. Die Anzeige an diejer Stelle ijt unter Umjtänden, namentlid) 

bei Werken von geringer Bedeutung, als Erjat für eine Bejprehung anzujehen. Die Aufnahme eines Werkes in diefe Rubrik kann 

deshalb keineswegs ohne weiteres als Empfehlung gelten. Eine Rückſendung der Einläufe erfolgt in keinem Yalle. 

J. Bücher und Schriften. 

1. Keller, Otto. Peter Tſchaikowsky. Ein Lebensbild. 79 S. Leipzig, Breitkopf & Härtel 1914. 
Gebunden 1 M. 

2. Kruje, Georg. Guſtav Albert Lorging. Mit einem Bildnis. 65 S. Leipzig, Breitkopf & 
Härtel 1914. Gebunden 1 A. 

3. Löbmann, Dr. Hugo. Über Glockentöne, zugleich Ratſchläge für den Glokenkauf. 
59 S. Leipzig, Breitkopf & Härtel 1915. Gebunden 1 M. | 

4. Neißer, Artur. Giujeppe Derdi. Mit einem Bildnis. 103 S. Leipzig, Breitkopf & Härtel 1914. 
Gebunden 1 M. 

5. Piel, Peter. Harmonielehre. Sunädjt für Lehrerjeminare und Kirchenmuſikſchulen und zur 
Vorbereitung auf die Geſanglehrerprüfung. 11. Auflage, neubearbeitet von Paul Manderſcheid. 415 5. 
Düjjeldorf, £. Shwann 1915. Gebunden 6 . 

6. Schmit, Eugen. Orlando di Lafjjo. Mit einem Bildnis. 62 S. Leipzig, Breitkopf & Härtel 1914. 
Gebunden 1 M. 

II. Mujikalien. 

Bantus-Derlag, 6. m. b. H., Trier. g 

7. Erlemann, Bujtav. Die wichtigſten Choralgejänge. Sum Gebraude beim Gottesdienjt in 
Pfarrkirchen, Schulen und Anjtalten. Geheftet 30 X. | i 

KR. $. Koehler, Leipzig. 

8. Kriegsklänge 1914/15. Ausgewählt von Johann Albredt Herzog zu Mecklenburg. (Seld- 
pojtausgabe) 1. und 2. Heft, je 40 A. | 

Sriedridh Pujtet, Regensburg. 

9. Doll, P. W. J. S.V.D. Vespertinum oder Dejper und Komplet für alle Sonn: und 
ae nach der Datikana. Dolksausgabe ohne Antiphonen in moderner Notation. 90 9, Bart, 
1%, geb. 1M 20 X. 

B. Schott Söhne, Mainz. 

10. Buſch, Carolo M. Op. 64. Missa jubilaris ad 4 voces inaequales cum organo 
velharmonio comitante composita. Partitur 35 M, Stimmen 60 X. B 

Styria, Graz und Wien. J 

11. Faiſt, Dr. A. Op. 31. Sechs Trauergeſänge für vierſtimmigen gemiſchten Chor, Partitur 
I.M# 30% — LKSOn, Stimme 20 9% — 25 h. "7 

(Abgejhloffen am 24. Juli 1915.) 
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Orzelbau-Anstalt 

Franz Koocert 
Inh.: Ant. Feith ir. 

Paderborn 
empfiehlt sich zur Lieferung neuer Orgeln, 

zu Umbauten, Reparaturen, Instandhaltungen und Stimmungen. 

In Anwendung kommen: Pneumatische und elektropneumatische Konstruktionen. 

Kegelladen-System, Kollektiv-, Kombinations- und Creseendo- ete. Tritte und Druck- 

knöpfe. Alle bewährten Neuerungen. Künstlerische, edle und tadellose Intonation 

der Register, glänzender, mächtiger und nobler Gesamtklang des vollen Werkes. 

Auf das Modernste eingeriehtet, mit 30 PS. Dampfmaschine, eigene elektrische 

Zentrale und Dampfheizung, 2009 qm bebautes Terrain, Orgelsaal mit 200 qm 

Fläche, in dem alle Werke vor Ablieferung spielbar aufgestellt werden. 

Lieferant der Werke nach: 
Fulda, Stadtpfarrkirche, 41 kl. Reg.; Berlin, Herz-Jesu, 40 kl. Reg.; Gelsenkirchen- 

Bismark, 37 kl. Reg.; Berlin, St. Pius, 38 kl. Reg.; Rheine, Basilika, 44 kl. Reg.; Ober- 

hausen, St. Marien, 41 kl. Reg.; Spandau, Kath. Kirehe, 45 kl. Reg. 

In Arbeit befinden sich u. a.: 

für Berlin die 7., für Dortmund die 13., für Boehum die 7. Orgel. Redemptoristen- 

kirehe mit 80 kl. Reg. dJahreslieferung: 15—20 Werke. 
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Pens. Chorregeni, 
rüstig und gesund, in allen Zweigen 
der Kirchenmusik (sowohl mit den 
liturgischen Vorschriiten als auch 
mit dem römischen Choral) vollstän- 
dig vertraut, sucht wieder Verwen- 
dung — auch aushilisweise — event. 
als Organist, Musiklehrer etc., bei 

bescheidener Bezahlung. 
Gefl. Offerten unter Nr. 21 
a.d.Geschäftsst. d.Blattes. 

SINN 
Verlag von Friedrich Pustet in Regensburg, zu beziehen durch alle Buchhandlungen: 

Soeben erschienen: 

800 Orzelkompositionen 
in den Dur- und Moll-Tonarten 

zum Gebrauch beim kathol. Gottesdienste 
herausgegeben von August Weil, Pfarrer a. D. in Würzburg. 

2. Auflage. Preis 8 Mark. Gebunden 10 Mark. 
Vorbezeichnetes Werk verdient es, den katholischen Organisten angelegentlichst empfohlen 

zu werden. In grosser Auswahl und praktischer Verteilung auf sämtliche Dur- und Moll-Tonarten 
liefert es Tonsätze, die durch ihre leichte bis mittelschwere Ausführbarkeit und durch ihre ge- 
ringe Ausdehnung alle beim katholischen Gottesdienste Verwendung finden können. Es sind 
zwei-, drei- und mehrstimmige Sätze in dem Umfange von 4 bis zu 22 T'akten, welche in einfacher 
imitiver Form, streng diatonisch und in ernstem rhythmischen Gange komponiert, sich alle als 
durchaus kirchlich erweisen. 

Die Sammlung setzt sich zusammen aus Kompositionen anerkannt klassischer Meister, 
aus Umarbeitungen und Nachbildungen klassischer Muster. Die beigefügte genaue Pedalbezeich- 
nung und der thematische Charakter der Or gelsätze machen das Werk auch zu einem praktischen 
Übungsbuche. Der hochwürdige Herr Pfarrer Weil darf versichert sein, dass das Werk, welches 
er mit bewundernswertem Fleisse in langjähriger Arbeit hergestellt hat, zur Hebung des kirch- 
lichen Orgelspiels wesentlich beitragen wird. P. Bohn. 

Katholische Kirchenmusik 
liefert prompt und billigst das 

General-Depöt eäcil. Kirchenmusik 

Feuctinger & Gleidhaui 
in Regensbure. 

Auswahlsendungen bereitwilligst. 

Ss Kataloge yratis und franko. ME 

Versand nach allen Ländern. 

(rosses Lager weltlicher Musikalien. 

SET Gefl. Aufträge wollen wie oben 

adressiert werden, also stets beide 

Namen schreiben. 4 
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Franz Feuchtinge
r, Can 

Kassier, 
kathol. Kirchenmusikhandlung 

in Regensburg, Ludwigsstrasse 5. 
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Dr. J. ®. €. Stehle +. 
Unjer Meijter Stehle weilt nicht mehr unter uns. Donnerstag den 24. Juni, am 

Sejte des heiligen Johannes Baptijta, hat ficy das Grab auf dem Gottesacer in St. Siden 
über jeinem Leichname gejhlojjen. Er ruht jeßt neben jeiner Gattin und feinem Sohne, 
der allzufrüh dahingejchieden war, denn jeine hervorragenden mujikaliihen Talente hätten 
ihn befähigt, der Erbe des Ruhmes jeines großen Daters zu werden. Den verblichenen 
Domkapellmeijter Dr. 6. Ed. Stehle hat wohl kaum einer bejjer gekannt und ge- 

_ würdiget als jein intimer Sreund, Domkapellmeijter Dr. Widmann in Eichitätt, der denn 
auch in jeiner Grabrede in geijtreicher Weile auf den Todestag (Seit des heiligen Aloijius) 
und den Beerdigungstag (Seit des heiligen Johannes Baptijta) des Derjtorbenen anjpielend 
darlegte, wie derjelbe nicht bloß in jeinem Charakter, jondern auch in jeinem ganzen 
mujikaliihen Sühlen und Wirken den Geijt diejer zwei Heiligen zum Ausdrucke bradte. 
Univerjitätsprofejjor Dr. D. Wagner ſprach als Dertreter der Univerjität Sreiburg in der 

- Schweiz, die Stehle die Würde eines Ehrendoktors verliehen hatte. Er betonte bejonders, 
wie mit Stehle eine neue Seitepoche in der Kirchenmujik begonnen habe. Man kann 
wirklid) jagen, der Hame „Stehle” hat einen europäifhen Ruf nicht bloß wegen jeiner 
kirchenmujikalijchen, jondern faſt mehr nod) wegen jeiner weltlichen Schöpfungen. 

Die Wiege von Dr. Ed. Stehle jtand in Steinhaufen (Württemberg), wo jein 
Dater Lehrer war. Auch er widmete fid) einige Jahre diefem Berufe. Doch feine her- 
vorragenden mujikaliihen Talente veranlaften ihn dann, jich der mujikaliihen Laufbahn 
zuzumwenden, und zwar wurde die von Dr. Sranz Witt angeregte Reformbewegung die 
Deranlajjung, daß er jeine reichen mujikalijchen Talente, die bereits in den höchiten welt: 

lichen Kreijen gewürdigt wurden, in den Dienjt der Kirchenmujik jtellte. Seine Preismeſſe „Salve 
Regina“ (die jeither 32 Auflagen erlebt hat) hat ihn auf diefem Gebiete mit einem Male 
‚zum berühmten Mann gemadjt. Diejes originelle, melodiöje und wirkungsvolle Opus zeigt 
uns jo recht den „Stehle=Stil“. Diejer Meßkompojition folgte eine ganze Reihe anderer, 

- 3. B. „Missa de Spiritu Sancto“ Op. 14, „Jesu rex admirabilis“ ®p. 33, „Laetentur 
.coeli“ ®p. 37, „Exultate Deo“ Op. 38, „Missa Jubilaeı solemnis“ ®p. 42 (dem 
ſächſiſchen Königshauſe gewidmet) und feine gleichnamige achtitimmige Mejje Op. 46 (zum 
Wittelsbaher Jubiläum). Opus 42 nannte Witt „die weitaus jtrengjte und beite des 
Meijters”, Op. 46 bezeichnete Sranz Liſzt als „eines der gediegenjten, ausgezeichnetſten 

Werke der Kirchenmujik”. Heben diejen und einer Reihe anderer Mejjen Romponierte 
Stehle zahlreiche und jehr bedeutende Motetten 3. B. „Terra tremuit“ Op. 40, 5 Motetten 
für zweiltimmigen Chor „Domine Deus“ Op. 34, „Tota pulchra es“ und verjciedene 
andere in jeinem „Motettenbuch“. Eine großartige Kompoſition ijt ſein actitimmiges 

„fe Deum“, das mit glänzendem Erfolg in verjchiedenen Großjtädten zur Aufführung kam. 

Im Örgeljpiel war Stehle jhon in feinen jüngeren Jahren ein Dirtuos und hat dann 
_ im Laufe der Seit eine Reihe hervorragender Orgelkompofitionen herausgegeben, 3. B. 

Santafie über „O sanctissima“, Santafie über die öjterreichiihe Nationalhymne, Santajie 
über eine deutiche Nationalhymne. Wie hoch Stehle auf diefem Gebiete von Künitlern 
geihäßt wurde, beweilt das Urteil eines W. Gottſchalg in Weimar, der ihn Rurzweg „Der 
Schweizer Orgeltitane” nannte. 

Was Stehle auf dem Gebiete der profanen Mujik gejchaffen, iſt ebenfalls hervor: 
ragende Kunjt. Außer den Kompofitionen „Dineta”, „Abendfeier”, „Oybin“, „Heinzelmänn- 
chen” jeien hier bejonders erwähnt: die Kantate „Lumen de coelo“, ferner „Legende der 
heiligen Täcilia” und das Oratorium „Srithjofs Heimkehr”, eine Tonjdyöpfung von groß- 

artigſter Wirkung. Wie hoc Stehle als Komponijt gejhäßt wurde, beweilt der Umjtand, 
daß er Inhaber verjchiedener hoher Orden und auch „Ritter des Gregorius-Orden” war 
und daß, wie bereits erwähnt, die katholiiche Univerfität Sreiburg ihn zum „Ehrendoktor" 
ernannte. 

Was Stehle den jehweizerifchen Täcilienvereinen war, bejagt die Bezeihnung „Witt 
des Schweizerlandes”, die man ihm beilegte. Seitdem er im Jahre 1869 die Chor- 

dirigentenſtelle in Rorjhah übernahm, wo er Mitbegründer des erjten jchweizerijchen 
Täcilienvereines war, bis zum Jahre 1913, wo er nach 3Yjähriger Tätigkeit als Dom- 
kapellmeijter in St. Gallen den Dirigentenjtab niederlegte, hat er auf dem Gebiete der 

Cäcilienvereinsorgan 1915, Heft 8. 8 
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kirhenmufikaliihen Reform nach dem Beijpiel eines Witt als Komponijt, Schriftiteller, 
Chordirigent, Organijt und Leiter von Chordirigentenkurjen eine riejige Tätigkeit entfaltet. 
Dom „Komponijten Stehle” haben wir jchon gehört. Als feinjinnigen Schriftjteller mit 
ſcharfer Seder hat er fich gezeigt in feinem berühmten Buche „Chorphotographien” und im 
„Chorwächter“, den er im Jahre 1875 gründete und volle 25 Jahre redigierte. Als 
Chordirigent hat ſich Stehle im Domdor, den-er zu nie erreichter Blüte brachte, einen 
Muſterchor geihaffen, dejlen Leijtungen |. 3. an den deutſchen Cäcilienvereinsfejten in 
Biberah und Konjtanz rühmend anerkannt wurden. 

Was an unjerem unvergeßlichen Stehle bejonders hervorgehoben zu werden verdient, 
iit feine tiefe, kindliche Srömmigkeit. Dieje hat feinen genialen Schöpfungen den Geilt 
eingehaudt. Ihm war die Kirchenmuſik in Wahrheit eine „musica sacra“, „musica 
divina“, die liturgifhen Dorjchriften beobachtete er aufs genauejte, er war eben ein 
demütiger, gehorjamer Sohn der heiligen Kirche. Seinem Chore gab er während des 
Gottesdienjtes ein herrliches Beijpiel. Möge der unjterbliche Meijter, der jein Genie und 
feine ganze Tätigkeit in den Dienjt Gottes und feiner heiligen Kirche gejtellt hat und dem 
die Diözeje des heiligen Gallus jo vieles verdankt, in Gottes Srieden ruhen und mitein- 
\timmen in die ewigen Jubelklänge der himmlijchen Chöre. E 

I 

Der kirhlihe Volksgeſang im Felde. 
Erlebnijje und Anregungen. 

Dom Seldgeijtlihen Simon Weber, 3. 5. Douai, Nordfrankreich. 

Die Soldaten fingen. Der Weg vom und zum Ererzierpla wird zurückgelegt unter Gejang; 
den frühen Morgen grüßen fie mit dem Lied und jpät am Abend läßt der Gejang fie den 
müden Tag vergejlen. So ijt’s im Srieden, jo ift’s noch viel mehr im Krieg, wo der hohe 
Mut, die Begeijterung die Seele erfüllt. Singend zogen fie in die Schlacht, all unjere Braven 
von Dit und Weſt, von Süd und Nord. Singend jah id) fie einziehen in ihre Ruhequartiere, 
mitten im Winter, nad) den kaum auszudenkenden Strapazen im Schlamm und Moraſt der 
Schüßengräben. Staunend jtanden unjere Seinde und jchüttelten die Köpfe; hätten fie es nicht 
mit eigenen Augen gejehen und wirklich gehört, jie hätten es wohl ebenjowenig geglaubt wie 
die Siege Hindenburgs im Oſten. In einer Seitung las ic), daß die gefangenen Derwundeten 
bei der Rückkehr aus dem Seindesland ihr Heimatland mit Liedern begrüßt haben und jingend 
über die Grenze gezogen find. Keinen Augenblick zweifelte ih daran; denn ich habe fie jelbjt 
gehört, die verwundeten Männer, mit Gejang die Langeweile und die jchweren, jchmerzlichen 
Stunden des Krankenlagers abkürzen und erleichtern. Tief ergriffen jtand id) einmal; junge 
Männer mit jchweren Wunden im Kopf, dem einen oder anderen fehlte ein Auge, andere lagen 
da und hatten beide mit einem Derband bedeckt; aber gejungen haben fie. 

Dieje Sangesfreudigkeit unjerer Soldaten herrjht in ungeminderter Kraft aud) im Öottes- 
dienjt. Im Selde ijt er ohne Gejang gar nicht einmal denkbar. So mandyen Gottesdienjt werde 
id) nie mehr vergeljen; da löſte fich die religöe Sreude und Begeijterung, die troß mancher 
nit zu leugnenden üblen Begleiteriheinungen wirklid, groß ijt, in heiligem Geſang aus. 
Einmal überraſchten uns freiwillige Sanitätsmänner, Bayern, mit vierjtimmigen Liedern. Mir 
Itanden die Tränen in den Augen und manchem anderen wird es kaum anders ergangen fein. 
Wie waren wir tief. ergriffen an Weihnachten. „Es ijt ein Reis entjprungen.” Würzburger 
langen es, und „Stille acht, heilige Naht". Und den zweiten Gottesdienjt des heiligen Sejtes 
vergejje ich nimmer im Leben. Ein Protejtant, Mufiker vom Sad), hatte vierjtimmig den Ge— 
jang für die heilige Mefje vorbereitet. Ylie habe ich Weihnacht jo ftimmungsvoll gefeiert. Und 
nicht zulegt möchte ic) der großen Weihe gedenken, den unfer Gottesdienjt erhalten hat in einem 
Lazarett, wo die Schweitern ſich um den Gejang angenommen haben. 

Leider jteht ein Hindernis nicht felten unüberwindlih im Wege. Am erjten Sonntag, 
den ich im Selde feierte, habe ich es zu fpüren bekommen. Um 9 Uhr war Gottesdienjt an— 

') Auf die Sache des einheitlichen deutjchen Kirchengejanges kommen. wir in Bälde ausführlid 
zurük. Die Schriftleitung. 
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gejegt in der Kathedrale von C. Mit den Mannfchaften unjeres Lazaretts begab ich mid) 
dorthin, natürlich mit dem Gedanken, den Gottesdienjt mit unjeren ſchönen heiligen Gejängen mit: 
zufeiern. Ich ſprach mit einem Geijtlichen, der am Sonntag zuvor Schon Gottesdienjt gehalten. 
Er zucte die Achjeln, zweifelnd. Dor act Tagen ijt’s ſchief gegangen, jämmerlich; und bejjer 
nicht, als jchleht. Ich ging zu den Mannſchaften zu forihen, welche Lieder fie fingen könnten. 
Das war herzlih wenig, damit war nichts anzufangen. Die in ihrem offiziellen Gebetbuch 
itanden, kannten jie nicht, und die ihnen bekannten waren dort nicht zu finden. Aljo war 
nichts zu maden. Und die Soldaten waren aus Schwaben und Oberbayern. Schlimmer nod), 
wo Nord- und Süddeutiche zufammenkommen. Ich erwähne nur ein charakterijtiihes Beijpiel 
itatt vieler: die Melodie „Großer Gott” fingt man bei uns in Schwaben und Oberbayern, 
joweit mir bekannt: | 

Fer en Kerle 
prei-jen dei » ne Macht und Stär-ke. prei-jen dei =» ne Madt en Stär-Re. 

Die Terte weichen in den erjten drei Strophen erheblich von einander ab. Ich kann unter: 
lajjen zu jagen, zu welchen Satalitäten es Rommen muß, wenn die Soldaten verjchiedener For— 
mationen zujammen bei ein und demjelben Gottesdienjt fingen. Ich habe es erlebt. (Darüber 
mehr zu jagen, erübrigt fich, weil, ſoweit mir im Gedächtnis, ſchon in kirchenmufikalifhen 
Seitjichriften geklagt worden ift.) 

Die Derjchiedenheit der einzelnen Diözejangejangbücher ijt eine fejtitehende Tatjache. Ich Kenne 
die Gejangbüher von Münden, Eichjtätt, Augsburg, Würzburg. Die in erjtgenannten Diözejen 
find erjt neu eingeführt, die anderen älter; jedenfalls ift das Augsburger neu redigiert und 
modern bearbeitet. Im jtillen habe id) mid) oft gefragt, warum bei der Redaktion der neueren 
jo wenig Rückſicht auf ältere bejtehende Gejangbücder genommen wurde, um eine Dereinheitlichung 
von Tert und Melodie anzuftreben. Ich habe keinen Einblick in die Prinzipien der Bearbeitungen. 
Da jie oberhirtlihe Sanktion haben, verbietet ſich auch die Kritik; ohnehin käme fie zu ſpät. 
Man Rann nur bedauern, daß hierin die Katholiken nicht modern find, d. h. den beitehenden 
oder aud) möglichen Derhältniffen zu wenig Rechnung tragen. 

Sür die Sukunft möchte ich jegt ſchon, noch im Selde jtehend, mit ein paar anregenden 
Gedanken für die Pflege des kirchlichen Dolksgejangs bei den Soldaten jchließen. 
Dielleiht nimmt ſich der Cäcilienverein des weiteren der Angelegenheit an, vielleicht können 
diefe Gedanken bei der Yleuregelung der Militärjeeljorge Beahtung und praktiihe Derwirk- 
lihung finden. 

Die Militärjeeljorge muß ihr Augenmerk auf die Pflege des Rirchlichen Dolksgejanges 
tihten. Ih denke an die Militärgottesdienjte im Srieden. Unjere Soldaten jollen ein 
offizielles Gebet- bezw. Geſangbuch erhalten mit den Texten, die ihnen aus ihrer Jugend vertraut 
find, mit den Melodien, oder mit der Melodie, welche die gangbarjte, allgemeinjte it. Da 
müßte eben eine Einigung für Tert und Melodie erzielt werden ohne Rüdkficht auf 
archäologiſch-hiſtoriſche Gefichtspunkte. Die inhaltlihe Auswahl hätte nad) den praktijchen Be— 
dürfniffen zu gefchehen. (Gejänge zur heiligen Mefje, Kommunionfeier; Kirchenjahr ujw.) Die 
Übung und Ausführung könnte nur im praktiihen Gottesdienjt gejhehen. An eine eigentliche 
Einübung dürfte im Rahmen des militärischen Betriebes nicht zu denken jein, it aud) nicht 
notwendig. Denn die Gejänge find ja etwas aus der Jugendgeit her vertrautes; dann iſt ja bei der 
zwei⸗- bezw. dreijährigen Dienjtzeit ohnehin immer ein Beftand von älteren Mannjdaften garantiert, 

der als leitendes Serment die gute Ausführung der Geſänge garantiert und zZugleic als leitender 
Saktor für die neueingetretenen Rekruten in Betraht käme. Die Militärgottesdienjte jelbit, 
die Andacht und Erbauung, die wirkliche innere Teilnahme an den Miyjterien der heiligen Mejje 
und des Kirchenjahres könnten auf diefe Weije nur gewinnen. Die Auswahl müßte der 
Militärpfarrer treffen, die Bekanntgabe könnte wohl im Tagesbefehl erfolgen oder aud, in der 
Kirche in geeigneter Weije erfolgen. Ein tüchtiger Organijt ließe fich wohl unter dem Militär 
jelbjt finden. Auch für die Pflege des Dolksgefangs nah der Militärzeit könnte mande 
Frucht abfallen. 

Noch ſei kurz der Militärmufik erwähnt als Saktors der Militärgottesdienjte. I bin 
jelbjt wiederholt und bejonders im Selde unter der Banne diejer Militärmujikkapellen gejtanden ; 

8* 
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nicht zulegt ift mir ein Gottesdienjt im Gedächtnis in der hiefigen Kathedrale, die eine ganz 
ausgezeichnete Akuftik befitt; die Mufik wurde ausgeführt von der Kapelle des 1. Garde-Regiments 
zu Suß. Dorausgefett, daß das Programm kirhlicd; einwandfrei ijt, wird man dieje Art der 
Militärgottesdienfte nicht mifjen wollen. Aber ich denke mir, es könnte abgewedjelt werden 
zwiſchen Dolksgejang und Militärmufik. Noch beſſer wäre freilich, wenn fi der Gedanke ver: 
wirklichen ließe, daß die Militärkapelle ſelbſt die Begleitung der Dolksgejänge übernehmen könnte. 
Sür das Geld wäre es zweifellos von größtem Nutzen. 

Nah dem fiegreichen Heimzug unferer Truppen werden wir dod) wohl für eine geraume 
Sukunft von einem Krieg verſchont bleiben. Troßdem wird es immer eine bewaffnete Macht 
geben im Lande als Schutzwehr gegen die äußeren Feinde. Auch im tiefſten Frieden, ja in 
feinem Interefje gilt es, eine praktiſch fchlagfertige Armee zu haben. Sur religiöjen Ausrüjtung 
gehört auch die gejangstüchtige Dorbereitung für den’ Seldgottesdienit. 

Fre 

Herr Profeflor Springer als Kritiker jeiner Kritiker. 
Don Domkapellmeilter Dr. W. Widmann, Eidhitätt. 

herr Profejlor Springer-Klojterneuburg hatte mir jeine Missa „Puer natus est“ 
zujenden lajjen mit der Bitte um Bejprehung im „K.-Ch.“. Dem Erjuden Ram id) nad), 
„K.Ch.“ 1914 Tr. 12. Da die Beiprehung nicht nach feinem Sinne ausgefallen it, 
Ihrieb er in Ilr. 2 der Mus. divina jehr jharf gegen mid, warf mir Animojität gegen 
jeine Derjon, fein Amt und die Schola austriaca vor uſw. Ic, vertraute zur Loyalität 
der Mus. divina, daß fie nun auch meine Erwiderung annehme; allein ih ward bitter 
enttäujcht: Reine Silbe meiner Erwiderung wurde aufgenommen. Dagegen wurde mir 
bedeutet, ich jolle die Erwiderung in meinem „K.-Ch.“ bringen. Das it ſehr jchlau, aber 
nicht gerade nobel. Man muß nämlic) wifjen, daß laut einem Sirkular des Dereines 
öfterr. Orgelbauer gegen Profefjor D. Goller, d. d. Salzburg 30. März 1915, „Mus. divina 
über Rirchenbehördliche Anordnung von allen Pfarrämtern ex officio abonniert werden 
muß“,) während der „K.-Ch." Reinerlei offiziellen Charakter hat; durch dieje Prejjung hat 
der „K.-Ch.“ jelbjtverjtändlich an Abonnenten verloren. Wenn ich demnach nur im „K.-Ch.” 
mich gegen Mus. divina verteidigen kann, jo iſt das Derhältnis ungefähr jo ungleich wie 
wenn adıt oder zehn englijche Schlahticiffe gegen die einzige Rleine „Emden“ losgehen. 
Ob die Moblejje der Mus. divina größer it als die der Engländer, darüber mögen die 
geehrten Lejer urteilen. So bleibt mir nichts anderes übrig als der Rekurs an unfer 
Dereinsorgan. 

Daß ih die Auslafjungen des Profeſſors Springer-Klojterneuburg über meine Be- 
\prehung jeiner Missa „Puer natus est“ ?) nicht mit Stillihweigen hinnehme, wird kaum 
jemanden befremden. 

Ich befafje mich zuerjt mit dem, was an Herrn Springers Antikritik die Sache betrifft. 

1. Dor allem jtelle ich feit, daß Herr Springer das ganze Heer von Unordentlichkeiten, 
Nachläſſigkeiten und Schlampereien in feiner Mefje, das ich notiert habe, mit Reinem Worte 
in Abrede jtellt oder verteidigt, jondern im Gegenteil mehr oder weniger laut zugibt. 

2. Er jpricht von dem „Notum fecit“ als einer der anjprechenditen und beliebtejten 
Weihnachtschoralmelodien. Tut mir leid, ich kenne die Melodie nicht, finde ſie weder im 
Graduale noch im Vesperale Romanum. Es geht mir aljo da wie Herrn Springer mit 
der Meſſe von Herrn Schindler. Aber während die Meſſe von Schindler bereits in unjerem 
Täcilienvereinsorgan und ſonſt öffentlich beſprochen worden ijt, gedruckt vorliegt, in ver: 
ſchiedenen Rezenjionseremplaren verfchickt worden und im Selbjtverlage erſchienen it, im 
Selbjtverlage freilich, weil Schindler damals noch nicht Profejior war und Keinen hohen 
Mäcenas hatte, wie 3.B. — Edgar Tinel, während aljo Schindlers Meſſe für Interejjenten 
leicht zu bekommen it, war es mir troß, vieler Bemühungen nicht möglich, dieje- „belieb- 

1) Dal. Mus. div. Ir. 5 Derordönungen und Erläſſe S. 151. 
?) Mus. div. Ur. 2, S. 38; vergl. Kirchenchor 1914 Ir. 12, S. 90 ff. 
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teſte“ Weihnachtschoralmelodie irgendwo aufzutreiben oder etwas über fie zu erfahren. 
Übrigens ändert dies nichts an der Tatjache, da die Melodie, zumal in diefem Zuſammen— 
hange, armjelig ilt. Das gehört dann wie vieles andere in der Springerjchen Meſſe in 
das Kapitel: „Gut gemeint, mangelhaft ausgeführt”.') 

3. herr Profejjor Springer wirft mir vor, ich hätte Säße aus feiner Meſſe bewußt 
verunjtaltet und verzerrt. Aus dem Sufammenhang geht hervor, daß er die von mir 
beanjtandete Stelle im Dorjpiele zum Introitus meint. Da muß ich denn dody fragen: 
Was habe ich verunjtaltet oder verzerrt? Ich habe ausdrücklich gejagt: So wie ic) fie 
notiere, jieht die Grunditelle, aljo das Gerüjt oder Gerippe aus; habe ausdrücklic, ge- 
jagt: Ich habe von Springers Sa nur die Melodie wörtlich und den Harmoniebaß 
wejentlidh gegeben; habe ausdrücklidy gejagt: Springer hat die beiden Stellen Rontrapunk- 
tiih maskiert und mit Dorhalten u. dgl. frijiert. Kann man ficy ehrlicher, vorjichtiger, 
zarter ausdrücken? Wie Rann Springer da von bewußter Entijtellung reden ? 

herr Springer jpricht im nämlichen Sujammenhang von einem Walzer. Als ob id 
von Walzer oder Tanz, überhaupt von Rhythmus audh nur eine Silbe gejagt hätte! 
Dlattheiten habe ich die Stelle genannt, und zwar habe ich unter Schonung anderer 
Anjichten hinzugefügt: „nad; meinem Gefühle“. Worin die Plattheit bejteht, das will ich 

- jeßt jagen: Sie liegt vor allem in der Melodie, näherhin im Sequenzencharakter der Melodie. 
herr Springer hat aljo nicht einmal herausgefunden, warum id) die Stelle beanjtandet habe. 

Wenn aber Herr Springer glaubt, aus dem „Karfreitagszauber” oder der Neunten 
- Sinfonie einen Walzer formen zu können, jo tut er erjtens etwas ganz anderes als ih 

getan habe, jodann geht ihm der Schuß gehörig daneben. Denn was er gibt, ijt und 
wird in Ewigkeit Rein Walzer, weder ein guter noch ein ordinärer; um zu jagen, 
was das ilt, müßte ich ein unfeines Wort gebrauchen. Herr Springer hat damit hödhitens 
den Beweis geliefert, daß er von einem Walzer auch nicht einen Schein hat. — 

Und nun muß ich mid) zum Perjönlichen wenden, was Herr Springer vorgebradt 
hat, id) muß es tun, nicht wegen meiner Perjon, fondern wegen feiner eigenen Stellung, 
und weil es ji) aud) da um prinzipielle Dinge handelt. 

1. Jh bitte Herrn Profefjor Springer deutlich zu jagen, wo ich unſachlich gewejen 
bin und wo ich nur den Schein der Sacjlichkeit bewahrt habe, insbejondere wo ich „ge- 
ſchimpft“ habe. 

2. Herr Springer jchiebt als Komponilt den Mujikprofejjor. Springer möglichjit weit 
von ſich weg. Mit welcher Möglichkeit? mit welhem Rechte? da doch beide eine und 
dielelbe Perſon jind, einen und denjelben Beruf haben. Iſt er nicht gerade deswegen 
R. R. Profeſſor der Mufik geworden, weil der Privatmann Springer als tüchtiger Mufiker, 
0. h. Komponijt und Lehrer, gegolten hat? Nach feiner Unterjcheidung wäre es interejjant 
zu erfahren, wie fich der Drofefjor Springer zum Komponijten der Missa „Puer natus 

est“ jtellt. 

3. herr Profefjor Springer jagt, die Schola austriaca habe mit der Missa „Puer 
natus est“ nichts zu tun. Ich unterjcheide zwijchen Schola austriaca joweit ſie Lehr- 
körper ilt, und Schola austriaca, ſoweit jie Lehrkörper ijt. In erjter Beziehung hat 
mir Herr Profejjor Goller im Januar mit Bezug auf meine Bejprehung der von der 
Schola austriaca gemadten Publikationen und namentlid) mit Bezug auf die Missa 
„Puer natus est“ gejchrieben, daß alle Lehrer der Schola austriaca ſich jolidarijc fühlen 
dem gegenüber, was ich über einen einzigen ſage. Demnach hat die Schola austriaca 
als Lehrkörper mit der Missa „Puer natus est“ etwas zu fun. * 

!) Soeben (18. Apr.) wird mir aus Prag-Emaus mitgeteilt: „Die Melodie zu ‚Notum fecit‘ (im 
Grad. jeiner Mejje) hat Springer der Weije nachgebildet, in der in unjeren Klöftern in der Weihnadtsmette 
die Lektionen der 1. Noturn gejungen werden. Die Solesmenjer haben ſie vor 15 Jahren veröffentlicht; 
jie dürfte ca. drei Jahrhunderte alt fein; bejonderen Wert hat jie gewiß nicht.“ So was nennt Springer 
eine der anſprechendſten und beliebtejten Weihnahts-Choralmelodien. Dabei unterjtreicht er das legte 
Wort — für feine Lejer, die natürlich nicht kontrollieren können, aber das Gruſeln bekommen jollen über den 
gottlojen Kapellmeijter von Eichjtätt, der frivol genug iſt eine Choralmelodie armjelig zu nennen. — 
Jetzt nachdem ich die Spur in die Haje bekommen, habe id; freilich dieje beliebtejte Melodie auch außer: 
halb der Klojtermauern gefunden: Officium in die Nativ. D. N. J. C. cum cantu, Appendix II Lec- 
tiones I. Nocturni (in cantus ornatu), Regensburg 19151 „Der gregor. Choral“ von Dom Pothier — 
P. Kienle jcheint jie auch noch nicht zu kennen, 
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Was den Lehrkörper bezw. den einzelnen Lehrer betrifft, jo hat Springer auch als 
Lehrer mit der Meſſe etwas zu tun. Ich habe behauptet und mehr als hinlänglich be: 
wiejen, daß die Meſſe bedeutende Schwächen hat, daß jie in der Form vernadhläjligt, un 
korrekt, unjauber ift. Nun fege ich den Sall, einer feiner Schüler legt dem R. R. Mujik- 
profejjor eine jolhe Arbeit vor. Entweder läßt diejer die Arbeit durchgehen, dann jage 
id} mit Recht: Qualis rex talis grex. Oder er beanjtandet, verurteilt die Arbeit, dann 
kann ihm der Schüler ins Angeficht erwidern: „Lehre zuerſt dich ſelbſt, was recht iſt!“ 
Das ijt das große Übel, „si doctor erraverit, wenn ein Lehrer irrt“. Aljo kommt der Herr 
Profeſſor Springer darüber nicht weg, daß feine Kompofition mit der Schola austriaca 
zu tun hat, zu tun hat in horizontaler und vertikaler Richtung. 

4. Damit hängt auch zujammen die Bedeutung und Wertihäßung der Meſſe, weit 
über die Schola austriaca hinaus. Einjt jagten die Söhne Iſraels von Alcimus: „Ein 
Mann, ein Priejter vom Stamme Aarons ijt zu uns gekommen; der wird uns nicht irre= 
leiten“.!) Die Anwendung auf unjeren Hall iſt nicht gerade jchwer. Dielleicht erinnert jic Herr 
Springer, daß ich ihn 1911 bei der Generalverfammlung in Innsbruck freundjchaftlich ermahnt 
habe, mit Rückſicht auf jeine Stellung als öffentlicher Lehrer, jorgfältiger und jauberer 
zu ſpielen, wegen der Konjequenzen bei anderen Organilten. Dasjelbe gilt in noch höherem 
Grade von einer Kompolition, die ein öffentlicher Lehrer, „Organ einer im höchſten kirch— 
lihen Anjehen jtehenden Kirchenmuſik-Hochſchule“ auf den Markt wirft. Weil es mir 
peinlid} war, Herrn Profejjor Springer jolche Dinge jagen zu müjjen, habe ich es damals 
unter vier Augen getan und habe aud) mein Referat über jein Orgelſpiel im Kirchen 
hor 1911 möglichſt jchonend geitaltet. Wer oder was gibt ihm jet das Recht daran zu 
zweifeln, daß ich nur mit Widerjtreben von der Nachläſſigkeit in feiner Meſſe jpreche ? 
Wer oder was gibt ihm das Recht, Dinge, die ic) in einem privaten Brief an unjeren 
Sreund Goller erwähne, wie das Wort von meinem guten Herzen u. a., jpottend an die 
Öffentlichkeit zu bringen? Herr Springer meint, kein Bijchof werde die Aufführung feiner 
Meſſe sub gravi anbefehlen. Herr Profeljor, damit zeigen Sie, daß Sie noch jehr jung 
ind. Tupfen Sie nicht an die Berge, jonjt rauchen fie; und mit einer brennenden Zünd— 
ſchnur an ein gefülltes Dulverfaß herantreten it nicht ungefährlich! Mehr jage ich nicht, 
jo lange Herr Profejjor Springer nicht jo unbejonnen und ungejchict it, mehr zu fragen. 

5. Jedermann, aud) Herr Profeſſor Springer weiß wenigjtens aus dem Sujammen: 
hang, daß id) Jojeph Haydn und Mozart „gottloje Weltmenjchen” nicht in meinem Sinne 
genannt habe, jondern im Sinne der Klojterneuburger, die ja gerade bei der Generalverſammlung 
in Innsbruck ſich bejonders gegen Aufführung der Kirchenwerke diejer Heroen beim ÖGottes- 
diente gewehrt haben, jo daß Mlitterer einen vermittelnden Standpunkt einnehmen, 
Dr. Hugo Löbmann ein gutes Wort für fie einlegen zu follen glaubte. 

6. Herr Profejjor Springer jagt: „Dr. Widmann gibt zu, daß der Derjuh alle 
Meßteile einheitlich zu komponieren, viel für ſich habe. Und doch jpricht er ſogleich von 
einer Degradation des Chorales.” Ich Ronjtatiere mit aufrichtigem Bedauern, daß den 
Herrn Profejjor bei diefem „und doch“ alle Logik verlajjien hat. Er hätte ja jchreiben 
müjjen: „Dabei jpricht er freilid) Ronjequenterweije von einer Degradation des Chorales.“ 
Denn die beiden Dinge; Steigen der Aktien der Hlehrjtimmigkeit und Sallen der Choral: 
aktien bedingen einander heutzutage ebenjo wie zu Palejtrinas Seiten. 

7. Herr Profeſſor Springer jagt: „Wie Widmann und noch jemand befürchtet.” Möge 
er doh den Mut haben diejen „noc jemand” zu nennen! Oder darf der Name diejes 
„noch jemand“ ?) in der Divina Musica ebenjowenig vorkommen, wie der Name Gottes 
im Inferno der Divina Commedia? Eine Komödie wär’s, aber keine göttliche! 

Herr Springer hat mir jeine Mejjen u. a. geſchickt und mich um Beſprechung gebeten. 
Er hat mid, wiederholt ermuntert, dabei frijh von der Leber weg zu reden. Ich habe 
für jeine Kompojitionen viel Seit und Mühe verwendet, vielleiht mehr als er. Herr 
Springer hat in der Mus. divina gezeigt, wie wenig ernjt es ihm mit feiner Aufforderung 
war. Ich darf die verehrten Lejer vielleicht bitten, mein Referat in Ur. 12 des „K.-Ch.“ 

N 1 Mad) 7, 14. 
?) Wien, Lange Gajje 6! 
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1914 nachzulefen und dann zu urteilen, wer von uns beiden perjönlicy und wer fachlich 
gewejen it. 

Das Referat über jeine Missa „Lauda Sion“, das ich als Referent für den-Dereins- 
katalog gemadt und auf das ich ebenfalls viele Mühe verwendet hatte, ijt ungedruct in 
den Papierkorb gewandert. Um des Dankes willen, den ich mit der Bejprechung Springer- 
her Werke habe, brauche ich mic, aljo mit ihnen nicht weiter bejchäftigen. Wenn aber 
herr Springer mid) auffordert bei ihm bezw. bei den Klojterneuburgern mitzuarbeiten, jo 
muß ich erwidern: Erjtens zweifle id}, ob’s ihnen damit ernit ijt, zweitens habe ih an 
der Hebung und Sörderung der Kirchenmuſik, auch in Öjterreich, jchon viele Jahre lang 
gearbeitet, bevor man von Goller und Springer überhaupt nur etwas wußte, und endlid) 
war ich jhon lange Redakteur, aljo Leiter einer Kirchenmujik-deitjichrift, bevor das 
Klojterneuburger Organ entitand. Das Naturgemäße wäre aljo gewejen, daß jie als die 
jüngeren Herrn bei mir mitgearbeitet hätten. Sie jind jchuld, wenn id) mir den Grundjaß 
Julius Cäſars zu eigen made: „Lieber in Munda der Erſte, als in Rom der 3weite!“ 

Antwort des ‚„Antikritikers“. 
Sum vorjtehenden Artikel des Herrn Dr. Widmann. 

- Don Profejjor Mar Springer, Wien-Klojterneuburg. 

herr Dr. W. Widmann, Domkapellmeijter aus Eichjtätt, ift der merkwürdigen Anjicht, ich 
hätte jehr ſcharf gegen ihn gejchrieben, weil jeine Bejprechung meiner Missa „Puer natus est“ 
nicht nad) meinem Sinne ausgefallen jei. Mit diejer Behauptung tut er mir jehr Unredt. Ich 
habe ausdrücklich erwähnt, daß ich Reine „Kritik der Kritik” liefern wolle. Ein ſolches Unter: 
fangen halte ich für unverzeihlich gejchmadlos. Meine Ausführungen bejchränken ſich auch tat- 
ſächlich auf einige wenige Richtigjtellungen, die ich im Interejje meiner amtlichen Stellung, meines 
Derhältnijjes zur „Schola Austriaca“ und zur „Musica divina“ für notwendig hielt. Man 
jollte es ja nicht für möglich halten, wenigjtens bei einem ernjthaften Kritiker nicht, daß Werke 
unter dem Gejichtspunkte der geſellſchaftlichen Stellung des Autors oder ſeiner perjönliden 
Beziehungen beurteilt werden. | 

Ein weiteres Unrecht fügt Widmann mir zu durch das unverkennbare Bejtreben mid) jchon 
in der Überjchrift unter die zweifelhafte Gilde der „Antikritiker” zu verjegen. Nichts ijt mir, 
wie erwähnt, widerlicher als die „jchriftitelleriiche Auseinanderjegung eines Künjtlers mit jeinem 
Kritikus“. Dr. Widmann möge mir jagen, welche Stelle in meiner Antwort jeinem Urteil zu 
nahe tritt, oder wo ich auch nur verjudhte, feine rein künjtlerijche Anficht zu Rorrigieren. Einzig 
und allein beim Derjikel „Notum fecit“, dejjen Weile id) aus dem gregorianijchen Choral ent- 
nommen habe, die aljo nit von mir it. Warum aljo redet Herr Widmann von mir als 
„Kritiker meiner Kritiker” ? 

Bezüglid) des geſchmackvollen Dergleihes von den feigen Engländern und der „Musica 
divina“ einerjeits und der heldenhaften „Emden“ und dem „Kirchen- Chor” andererjeits möge 
ih Widmann mit den in Srage kommenden Perjönlichkeiten auseinanderjegen. Mir it der 
Artikel nie vorgelegt worden und ich erfuhr überhaupt erjt lange nachher davon. Mein erites 
Wort galt dem Ausdruck des Bedauerns über die Ablehnung. Erſt durch die von feinitem 
Empfinden geleitete Sufendung der Widmannſchen Erwiderung feitens der Redaktion des Täcilien- 

- vereinsorgans erhielt ic} Kenntnis vom Inhalte. Ich fand es begreiflich, daß die Redaktion 
erklärte, diejes Manufkript nur dann im Dereinsorgan bringen zu können, wenn id) mich jofort 
dazu äußere. Dies ijt der eine Grund, warum id} von meiner urjprünglihen Abficht, die 
Widmannſche Arbeit einfacd) zu ignorieren, abging. Widmann foll durch mid niht um die 
Gelegenheit kommen, ſich zu erleichtern. Ein weiterer Grund liegt in der öffentlichen Aufforderung 
jeitens Widmanns, zu feinen Ausführungen Stellung zu nehmen. Der dritte aber und wichtigite 
geht aus der Erwägung hervor, daß ic) mit Rückfiht auf meine Stellung nicht ohne weiteres 
künjtlerifjhen Namen und künjtlerische Ehre jehußlos preisgeben darf, auch dann nicht, wenn 
die Angriffe vom Herrn Domkapellmeijter aus Eichjtätt kommen. 

* 
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Dabei möchte ich aufs neue betonen, daß ich aud in diefer Entgegnung zu Reiner Außerung 

Stellung nehmen werde, die jih auf das rein künftlerifche Moment bezieht. Es 

bleibt Herrn Widmann unbenommen, meine Meſſe für minderwertig oder trivial anzujehen oder 

fie jelbjt als Stümperwerk erjter Güte zu betrachten. Das ijt alles reine Anfichts- und Geſchmacks— 

Sache, über die zu ftreiten in jeder Beziehung jehr töriht wäre. „Habent sua fata libelli.“ ° 

Dieje Wahrheit mußte ich oft an meinen Kompojitionen erleben und auch meine neuejte Meſſe 

macht keine Ausnahme. Auf der einen Seite löſt fie helle Begeilterung und Ergriffenheit aus, 

auf einer andern erregt fie einen heiligen Schulmeijterzorn und ich nehme an, daß die Empfindung 

auf beiden Seiten gleich ehrlich iſt. Es it den größten Tonheroen aller Seiten nicht bejjer 

ergangen. Beethovens Mufik wurde an der Handns gemejjen und das Emdurteil der erſten 

Kritiker feiner Seit gipfelte in dem bekannten Dergleich mit dem „Urwald“, in den kein Strahl 

hellen Tageslichtes dringe. Rihard Wagner wurde für verrüct erklärt und der geniale Brucner 

mußte fit) von feinem größten komponierenden Seitgenojjen einen „muſikaliſchen Trottel” nennen 

laffen, deſſen bandwurmartige Monftreinmphonien den Todestag ihres Meijters nicht überleben 

würden. Was foll ich armer Wicht mic da noch beklagen, der ich nicht würdig bin, diejen 

Geijtesriefen die Schuhriemen aufzulöjen? — 

Soviel zur Einleitung. Und nun zu den einzelnen Punkten der Widmannſchen Auslajjungen. 

Ad 1. Wenn Herr Widmann fejtitellt, daß ich „das ganze Heer von Unordentlichkeiten” ıc.... 
mit keinem Worte in Abrede ftelle, jo bejtätigt er jelbjt am unzweideutigjten die Wahrheit meiner 
Behauptung, Reine Antikritik geliefert und wirklich fein Urteil, joweit es jeine künjtlerijchen 
Anfichten widergab, mit achtungsvollitem Schweigen entgegengenommen zu haben. Wenn Widmann 
aber in diejem meinem Schweigen eine Anerkennung feiner zarten Ausdrücke (von „Schimpfen“ 
darf man beileibe nicht reden!) erblickt, jo fieht er falſch. (Vergleiche weiter unten.) 

Ad 2. Die Erwägungen über den Derfjikel „Notum fecit‘ erledigen ſich größtenteils durd) 
den Sujag in der Anmerkung. Über den Kunjtwert diejer gregorianiihen Weije läßt fi 
ichon deshalb nicht ftreiten, weil fie zu den Lektionstönen gehört, aljo ins Gebiet der reicheren 
Rezitationsformeln, wie etwa die Präfation, oder das „Exsultet‘“ am Karjamstag, oder aud), 
wenn man will, die Pfalmtöne. Deshalb wird man aber doch von einer CThoralmelodie 
reden Rönnen und wenn diefe herrn Widmann „armjelig" vorkommt, fo ijt dies, ich wieder- 
hole es wiederum, jein perjönliher Gejhmak. Auf dieſe „armjelige” Melodie habe ich mid 
wochenlang vor Weihnadten ſchon gefreut und mit mir haben dies Hunderte von Mönchen der 
Beuroner Kongregation getan, vom mujikkundigen Choraljänger bis herab zum legen Laienbruder. 
Dielen vom verwöhnteiten Großjtadtpublikum find beim Anhören diejer „armjeligen” Weije die 
Tränen in die Augen getreten, — ein weiterer Beweis für die Derjchiedenheit des Geſchmackes! 
Was dabei „gut gemeint, mangelhaft ausgeführt fein foll” ijt mir rätjelhaft. Für die Wahl 
diefer Melodie waren rein praktijche Gründe und liturgiſche Rückfichten maßgebend: Kürzung 
durch feierliche Rezitation. 

Ad 3. Ich führe die Originalitelle und die Widmannſche Bearbeitung an und überlajje 
dem Lejer das Urteil: 

a) | | | Widmannſche „Bearbeitung“. 
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| über die „Schlampereien” 
im Widmannſchen Sitat will id mid) 

J | me a Ah, 
Gun nicht weiter auslaſſen. Gegen Drud- 

RRENEE BEESEBLSOERT ERS ESEL STILE BI Aa © 
= spe asn | fehlerteufel läßt es ſich jchwer J 
ee kommen. Dergleicdye aud) unter 

—— DE 4 2 = um. Takt 1 und 2. (I) Was foll hier 
SH rer Bere noch die Derficherung, die Melodie 
nn — wörtlich und den harmoniebaß weſent— 
BAAR | — lich wiedergegeben zu haben. hat 
—— Widmann etwa geglaubt, ſeine Arbeit 
EEE“ er ee nehme ſich jhöner aus oder hat er 

gefürchtet, bei richtiger Angabe der 
Stelle auf den Widerjprucd feiner Lejer zu jtoßen? 

Widmann nennt dieje Stelle „kontrapunktifch maskiert und mit Dorhalten und dergleichen 
frifiert”. Weiß Herr Widmann nicht, daß ein Dorhalt oder eine Antizipation jelbjt eine dem 
Wejen nach gewöhnliche Melodie jehr oft äußert zu veredeln und zu verfeinern imjtande it? 
Wenn nicht, jo müßten ihm dies hundert Beijpiele des großen Beethoven oder ein flüchtiger. 
Blick in die Skizzen diefes Meifters deutlich zum Bewußtjein bringen. Ich begnüge mich mit 
dem neuerlichen Hinweis auf die angeführten Takte aus der „Neunten“. Man laſſe beijpiels- 
weije die Synkopierung weg und die urjprünglid von Beethoven aljo jkizzierte Original- 
melodie mutet uns keineswegs mehr göttlih an. 

Wenn nun Widmann derartige kontrapunktiiche Ausdrucksmittel als Friſierrequiſiten anjieht, 
dann fehlt’s eben am richtigen Empfinden oder anderswo. Wenn er fie aber jkrupellos jtreicdt, 
jo ift das zweifellos eine Entjtellung. Wenn Widmann dieje Stelle als melodijche Plattheit 
bezeichnet, jo fei ihm dies unbenommen. Wenn aber der Sequenzcharakter der Melodie als Be— 
gründung für dieje Anficht herhalten muß, dann geht es J. S. Bad und vielen jeiner Seit— 
genofjen und Hachfolgern herzlich jchlecht. — Ein Wiener muß übrigens jchon den Beweis liefern, 
daß er von einem Walzer Reine Ahnung hat, jonjt glaubt’s ihm niemand. Daß diejer mir gut 
gelungen, freut mid). 

herr Widmann wendet fi nun in weiteren 7 Punkten zum „perſönlichen“. 

Wenn fih Widmann in das Mäntelchen der Sanftmut hüllt und tut, als ob ihm das 
„Schimpfen“ fremd wäre, jo ijt das ein ergößliches Schaufpiel für die deutjche Rirchenmufikalijche 
Welt. Selbjtverjtändlich verjtehe ich hier unter „Schimpfen” nicht ein Reden, das fich Anleihen 
madt aus dem Sprahjihaße eines bayerijchen Suhrknedhts. Nennen wir es aljo etwa „jcharf 
tadeln“. Dann aber möge mir Herr Widmann eine Blütenleje aus jeinen Artikeln oder aus 
feinen mündlichen Ausjprühen erjparen. Bei manden würde ſich zudem eine empfinöjame 
Seder etwas fträuben. Übrigens geht aus dem Ganzen Klar hervor, daß ic diefen Ausdruk 
nit in Beziehung zu meiner Meſſe brachte. Wollte man aber ein rücjichtslojes Beſpucken 
ehrlicy gemeinter Arbeiten (— ich meine nicht der meinigen —) mit diefem Worte benennen, 
jo möchte ih Herrn Widmann den Rat „nit an Berge zu tupfen, weil fie ſonſt gewaltig 
rauhen würden”, zurückgeben. Sebte man gar unter diefe Rubrik den Begriff, mit Behaglid) 
Reit in eingebildetem oder wirklihem Schmuße waten, jo wäre der legte reizende Artikel 
„Mu“ im legten Hefte des Kirchen-Chor Beweis genug. 

Bezüglich der Sachlichkeit nur einige wenige Beijpiele. 

Das Kapitel über Ton= und Harmoniefortichritte ijt bekanntlic) jehr heikel und mit 
Theoretikern, die ſich auf die Harmoniegejege der alten Meijter berufen, ift von vorneherein 
jeder Disput zwecklos. Ihr Empfinden ift ja fo auf dieſe Regeln eingeftellt, daß es naturnot- 
wendig durch jede Ausnahme beleidigt wird. Berlioz hat meines Wiljens die erjten „Frechen“ 
Quintenparallelen gejchrieben und damit eine Wirkung erzielt, die durch jeden Verſuch einer 
Umſchreibung zerjtört oder zumindeſt abgejhwächt worden wäre. Seither haben unfere erjten 
Meijter mit ſolchen „verpönten” Dingen die wunderbarjten Effekte bewirkt. 
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Andererjeits find jelbjt anerkannte Theoretiker mit ihrem Derbot bis zur äußerften Grenze 
gegangen, indem ſie einfach die Sortichreitung an ſich verboten und dadurch eine Regel, die in 
gewijjen Sällen harmonijchen Härten vorbeugen will, verallgemeinerten und zum oberjten Gejeß 
erhoben. So kommt es, daß, um nur ein Beijpiel zu nennen, ein Jadasjohn ftrenger iſt als 
25, Bad und in vielen Dingen im Derbieten noch über Daleftrina hinausgeht. Keine phnfi- 
Raliihe Unterfuhung war bis heute imjtande, die Unerlaubtheit von Quintenparallelen nachzu— 
weijen. Oberſter Richter war von jeher das Ohr und dejjen Sejtitellungen find bekanntlic 
zu allen Seiten verjchieden, von Hukbalds Organum angefangen bis herauf zur neuejten Zeit. 
Die Unerlaubtheit der Oktavenparallelen hat man mit der dadurd entjtandenen Harmoniearmut 
und Unjelbjtändigkeit der Stimmführung zu erklären verfudht. Man ging ſoweit, die Regeln 
des vierjtimmigen A-capella-Saßes der palejtrinenfiihen Seit auch auf die Inftrumentalmufik zu 
übertragen und das ijt der erſte Grund für die Erklärung zahlreicher Widerſprüche zwiſchen 
Theorie und Praxis. Mit dem Derbot gewiſſer „verdecter” 
Sortjchreitungen hat man die Theorie bis zur Wervofität u ul! b) "verboten 
geſteigert. Jadasjohn erlaubt beijpielsweije folgende ver- — — — ⸗ = 
dekte Oktavfortſchreitung a, weil die oberjte Stimme — en —— 
einen halbtonſchritt macht und verbietet ſie in Beiſpiel b 

wegen des Ganztonſchrittes, ohne zu bedenken, daß dieſe [E——— =! = = 
Sortichreitung bei den Meijtern aller Seiten zu finden it: GT — — 

Dr. Widmann bezeichnet zunächſt als melodiſche Unſauberkeiten die Aufeinanderfolge 
zweier Quarten nach oben. Dieſes Verbot ging aus der Eigenart der harmoniebehandlung der 
Alten hervor. heutzutage wird jedes Schulkind ein ſolches Verbot als merkwürdig empfinden, 
da ihm dieſe Intervallfolge als ſehr ſangbar vorkommt. Auch Jadasſohn, der ſtrengſten einer, 
jagt in ſeiner harmonielehre (Seite 183): 
„Swei reine Quartenjprünge aufwärts Ban ergers Qi zlnn 
mag man unbedenklid, jchreiben; fie bieten O-san-na, x ee et 
keinerlei Intonationsichwierigkeiten.” So | 
ihreibt auch der „Formaliſt“ und Sreund E BE ren 
Dr. Widmanns, Rheinberger, mit der größ- * 
ten Kaltblütigkeit derartigeQuartenfolgen: O- an -na, Ö -- san - na 

Solche Melodiefolgen ließen ich zu Hunderten anführen, zum großen „Verdruſſe“ Widmanns. 

Bezüglid} der Quintenparallelen find die Anjichten jehr geteilt. In den Kunjtwerken 
‚der ältejten Klaffiker finden wir Sortjchreitungen, die vor dem gejtrengen Auge eines Widmann 
nicht bejtehen würden. Haberl wird gewiß nicht als Deräcdter bewährter Regeln anzujehen 
fein, und doch glaubt er in feinem Dorwort zu Schilöknechts Choralbegleitung durch Halbton- 
ſchritte und Sprünge entitandene Quintenparallelen in Shuß nehmen zu jollen. Dijjonierende 
Quinten werden heutzutage auch von den rücjtändigiten Gemütern nicht mehr als übelklingend 
empfunden, und zwar aus demjelben Grunde, der auch die jtrengiten Theoretiker veranlaft hat, 
die durch Dorhalt entitehenden Quintenparallelen unbedingt zu gejtatten. Es ijt auch hier der 
Diſſonanzcharakter, der fie wohlklingend madt: 

ee ee ee ——_ 

= — Selbjt reinharmonifche Ganzton-Quint 

6; — ee > Mn wa 
wenn I dif- PrEB _: 

ER ——— ſonant 

— — —— —— — 
Bunahabenel rare an re 
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Ih Rann Herrn Widmann nicht zumuten noch auch überreden, diſſonante Quintenparallelen 
als bejonders wohlklingend zu empfinden. Die Macht der Gewohnheit und der künjtlerijch- 
theoretiihen Tradition läßt ſich nicht jo Teicht, oder überhaupt nicht ausjhalten. Er hätte aber 
doch jo vornehm fein und die angekreideten Stellen in der Originalfaſſung wiedergeben jollen. 

Schwieriger ijt die Sahe bei Oktavenparallelen, die bekanntlih auch durch den 
Dorhalt nicht aufgehoben werden. Auch hier reißt Dr. Widmann die Hortjchreitung aus dem 
Sujammenhang, jo daß fi als Rejultat eine Sortichreitung ergibt, die kein Theoretiker ver: 
zeihen wird und die tatjächlich auf den eriten Anblick fhauderhaft genug ausjieht. 

Pe 

Dr. Widmann kRreidet mir beijpielsweije fol= A Se — 
gende Stelle an: | er 5 — — 

3 a Th = —— — — — ſchreibt noch dazu in theore— pp 77 ”-'z * 
= ze tiichem Entjegen zwei Aus- | ir | | 

IEZ——— (!) rufungszeichen, läßt aber da— RE — er 
— — für ſkrüpellss dieee p Tee 
* | . Harmonie weg. In der Ori— E vb Ce ri — —— 

ginalfaſſung lautet die Stelle aber folgendermaßen:— ir | | | | 
— 

Wer hier eine üble Oktavenwirkung verſpürt, ſuggeriert ſich dieſe ſelber. Auf dem 
zweiten Viertel ſchon wirkt der Ton Es diſſonierend und das auf der leichteſten Taktzeit nach— 
ſchlagende Achtel (f) kann, abgeſehen von der an ſich abſchwächenden Diſſonanz, ſchon deswegen 
nicht als Oktav angeſehen werden, weil es ſofort zu dem Ausgangston zurückkehrt und zudem 
gar nichts weiter bedeuten will, als eine einfache Umſchreibung des Tones Es. Man betrachte 
nun die fürs Auge „gräßliche“ Angabe Widmanns. — Iſt eine derartig gewaltſame heraus— 
zerrung aus der harmonie etwa ſachlich? 

Ähnlich verhält es ſich beim vorhergehenden Beiſpiel. Widmann HaRIE Duu en mit Wiederholung 
des entrüjteten Doppel- EFT SE 

ausrufes alfo: — ONE en EN. 

— — — In Wirklichkeit O S>s: — 
— — (!!) lautet die Stelle: * | N | 

fr Bi 4. = = ts u: 

Das g im Alt vor der „verpönten” Sortjhreitung ift der Träger der hauptdiſſonanz eines 
Nebenjeptimenakkordes (oder wenn man will eines Doppelvorhaltes vor dem Terzquartakkord 
der Dominante). An Stelle des Alts nun tritt der Tenor in den Auflöfungston der Septime. 
Diejen Auflöjungston (fis) nun erwartet das Ohr, faßt ihn au fofort als Erjat auf und 
|henkt dem Gang des Altes demzufolge keine weitere Aufmerkfamkeit mehr. Wenn Herr Widmann 
nun fih mehr aufs Auge verläßt als aufs Gehör, jo hätte er doch wenigjtens die gewiß aud) 
von jeinem Standpunkte aus „mildernde” Harmoniefortichreitung angeben müſſen. Das wäre 
ſachlich gewejen! 

| | . wird jeder Anfänger als Druckfehler erkennen, 

Die folgende Stelle: ——— — der dadurch entſtanden iſt, daß der Setzer 
— Tenor und Baß um je eine Seile bezw. einen 

mm zu REDEN: geitohen hat, ein Sehler, 

der ſich immer wiederholt, wie jeder & | —— 
bezeugen wird, der je das Vergnügen —— ee — = Big 
gehabt hat, Druckbogen zu korri— ———— TR — nel, 
gieren. Jeder Mufiker wird aljo a Bahn a ſtatt uſw 
hier, ohne viel Geſchrei zu erheben, Be, — 
alſo ausbeſſern: re GE — — 

I 

Ih bin jederzeit bereit Herrn Dr. Widmann das Originalmanufkript vorzulegen. Diejes 
Korrekturverjehen rechne ich mir nichtsdejtoweniger zum Sehler an. 
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Auch, gejtehe ich gerne ein, daß die von Widmann angegebene Stelle Seite 9 (Takt 4-5) 
auch mir nicht angenehm ift, und ich deshalb auch nicht den Derjuch mache, fie zu rechtfertigen, 
obwohl aud hier ein Milderungsgrund zu finden wäre in der Korrektheit des Orgeljages an 
ih und in der energiihen, jtark hervortretenden Gegenbewegung der in die höhere Oktave 
jpringenden Orgeloberjtimme. 

Dr. Widmann jhreibt: „Aus einem ‚harmoniihen‘ Gebilde wie das zum Jubilate ift: 

werde ich mir nicht Rlar.” — 

Würde einer meiner Schüler die Erklärung für diejes „harmoniſche Gebilde” ſchuldig bleiben, 
jo bekäme er von mir auf alle Sälle eine jcdlechte Note in Harmonielehre. (Im Sitat von 
Widmann muß ich neuerdings eine „Schlamperei“ Kkonjtatieren. Im Original jtehen zwei Dor- 
zeichen, nicht eines [!]) 

Soviel von der Sachlichkeit der Widmannſchen Kritik injoweit fie ſich auf die Lehre von 
der Harmonieverbindung erjtrekt. Ich habe diefe Dinge nur injoweit berührt, als fie von 
prinzipiellem Interejje find. Herr Widmann mag anderer Anjicht jein und er foll feine Anjicht 
behalten, zumal bei ihm begreiflicherweije jeder Bekehrungsverjud) von vornherein mißlingen 
würde. Er joll aber doch aud) bedenken, daß ich mit meinen Anfichten nicht allein auf weiter 
Slur jtehe und daß die apodiktiſche Art jeiner Behauptungen Taujende trifft, die vielleicht ebenjo 
das Recht auf Beachtung für ſich in Anjprud) nehmen dürfen, als Widmann mit feinen über: 
nommenen Theorien, die Rlajjiiher fein wollen als die Klajliker. 

Ih wage nochmals zu behaupten, daß den Kritiker die Stellung des Komponijten zunädjt 
gar nichts angeht. Er hat ſich mit dem Werk als ſolchem zu befallen und ic} wüßte nicht, 
wer Herrn Widmann berufen hätte, im Interejje der Schüler den Lehrer bloßzujtellen. Die 
Unterjcheidung zwiſchen Lehrkörper und Lehrkörper ijt vielleicht geijtreih. Ich vermag dies 
nicht zu beurteilen. Sür die „Schola austriaca“ kommt fie überhaupt nicht in Betradt, da 
dieje weder das eine nod) das andere ijt, jondern fich darjtellt als eine Dereinigung von Freunden 
der Kirchenmuſik zur Förderung der Intentionen des Motu proprio. Darum zählt die „Schola 
austriaca“ ebenjoviel oder noch mehr Nichtmuſiker von Beruf als Sadleute, und darunter, 
wie Herrn Widmann bekannt jein dürfte, verjchtiedene hohe und höchſte Kirchenfürſten, die man 
füglid) weder zum Lehrkörper noch zum Lehrkörper rechnen Rann. 

Sowenig nun die „Schola austriaca“ etwas mit der Meſſe zu tun hat, ebenjowenig 
Rommt der R. R. Profeſſor bei der Kompojition als wejentlicher Saktor in Betradht. Ab- 

gejehen davon, daß ſich bekanntlich der Lehrer verjchiedenes erlaubt und erlauben darf, was 
er dem Schüler verbietet, jteht die jogenannte DProfejjorenmujik nicht im beiten Rufe. Bert 

Widmann hat es nody) nicht erlebt und wird es nie erleben, daß ich als Komponijt meinem 

Namen einen Titel beifüge. Sudem mag ſich Herr Widmann von irgend einem erniteren Muſik— 
Rritiker jagen lajjen, daß fid) die Kritik nur mit dem Werke 3u befajjen hat, daß es, zart 
ausgedrückt, nicht Sitte ilt, die Stellung des Komponijten mit dem Werke zu verquicken und 

daß man gar Parallelen zwijchen dem zu bejprechenden Werke und den Werken zeitgenöjlijcher 
- Künjtler nur bei Referaten dritter und vierter Güte findet. Oder jollte man für die Kritiker 

kirchenmuſikaliſcher Kompofitionen eine weniger feine Art befürworten? Wozu perjönlid 
werden, wo es ſich nur um das Werk handeln joll. 

Rührend ijt die Fürſorge herrn Widmanns für meine Schüler und die Sorge, was ih 
wohl auf ihre vorwurfsvollen Sragen antworte. Dieje Sorge für Fremde jteht ihm merk- 
würdigerweile turmhocd über dem Rünjtleriihen Ruf feines „Freundes“, den er Rritijc nad) 
allen Regeln der Kunjt abmurkſt und den Dolch dabei Reineswegs in einem Rojenjtrauche ver— 
birgt. Sur Beruhigung herrn Widmanns möchte ich ihm folgendes mitteilen: Einem unjerer 
größten Snymphoniker, Anton Bruckner, kann man bekanntlid) die gleichen Dinge nadweijen, 
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die Herr Widmann bei mir mit dem ſchönen Namen „Schlampereien” bezeichnet. Dieje Schlampereien 
haben allerdings den hochwürdigſten Herrn Abt Alban Schadleiter von Emaus nicht gehindert, 
von Brucdners E-moll-Mejje — aud) da finden ſich viele ſolcher Dinge — Hingerijjen und erbaut 
zu jein, diejelbe als eines der größten Kunjtwerke zu bezeichnen und fie unter feine „kirchen— 
mulikalijchen Ideale“ einzureihen. Dergl. „Musica divina“, I. Jahrgang, Heft 1, S. 3.) 
Diejer Anton Bruckner war bekanntlidy) auch Profejjor und, wie .jeine Schüler heute nod 
erzählen, auf diejen Titel nicht wenig jtol3, wenngleid) er ihn ‚niemals unter jeine Werke 
legte. Eines jhönen Tages begann er jeinen Unterricht folgendermaßen: Ha aljo, der Secdhter 
jagt, Quinten und Oktavenparallelen und ähnliche Sortjchreitungen find verboten. Als ihn nun 
jeine Schüler aufmerkjam madten, daß er fid) gerade dieſer „Verbrechen“ jelbjt zujchulden 
kommen lajje, antwortete er feelenruhig: „Ich derfs, ihr derfts nit!” Dies ift zu lejen 
in einer der legten Nummern des „Merker“! So mahe aud ich es, falls ich in die gleiche 
Tage kommen jollte.e Damit möge jid) Herr Widmann tröjten. 

Das Wort vom „guten Herzen“ jcheint Heren Widmann bejonders nahe gegangen zu jein. 
Er möge aber verfichert fein, daß das Wort „vom guten Herzen“ ganz von ſelbſt in die Seder 
geflojjen ijt, daß mir überhaupt der in Srage kommende Brief gänzlich unbekannt blieb. Diejer 
euphemijtiihe Ausdruck ijt übrigens nicht an den Haaren herbeigezogen und es darf gewiß nicht 
Wunder nehmen, wenn er fich angejichts der Widmannſchen Schreibweije auf die Lippen drängt. 

Wenn Herr Widmann Haydn und Mozart „gottloje Weltmenſchen“ nicht in feinem Sinne 
genannt haben will, jo hätte er eben dieje Bezeichnung in Gänfefüßchen jegen müljen. Die 
„Klojterneuburger” haben bei der Generalverfjammlung in Innsbruck nur gegen eine Rihtung 
Stellung genommen, die im Gegenja zum „Motu proprio“ die kirchenmufikaliihen Werke diejer 
Meijter als alleinjeligmakendes Jdeal hinjtellen will. In Klofterneuburg wird jowohl Haydn 
als Mozart verjhiedentlic) aufgeführt. Die eifervolle Liebe Widmanns aber fjcheint rein plato- 
nijher Hatur zu jein. Nie hört man in jeiner Domkirche die Werke der von ihm jo geliebten 
Meijter erklingen, troß jeines, wie niemand bejtreiten wird, mujterhaft erzogenen und auf der 
Höhe jtehenden Sängerchors und des impojanten Orcheſters, das Widmann für feine weltlichen 
Aufführungen zujammenzubringen weiß. 

herr Dr. Widmann konſtatiert mit aufrichtigem Bedauern, daß mich bei dem „und dod)‘ 
ſpricht er jogleich von einer Degradation des Chorals” alle Logik verlafjen habe. Ich hätte 
nach feiner Anficht jchreiben müffen: „Dabei jpricht er konjequenterweije von einer Degradation 
des Chorals.” Ic zweifle nicht, daß die letztere Faſſung Herrn Widmann. angenehmer gewejen 
wäre. Mit feiner gütigen Erlaubnis möchte ich aber doch auf dem „und doch” beitehen. — 
Den „jemand“ habe ic) deswegen nicht genannt, weil es mir widerjtrebt, unnötigerweije Namen 
und Perjonen hereinzuziehen, wo es fi um die bloße Sache handelt. Das Komödie - Spiel 
möchte id) lieber andern überlajjen. 

Berr Dr. Widmann ift der Anficht, die „Klofterneuburger” hätten bei ihm mitarbeiten 
jollen, weil er Leiter einer Kirdyenmufik - Seitjchrift gewejen jei, lange vor das Hlojterneuburger 
Organ entitand. Auc eine jonderbare Logik! Welches neue Organ hat noch keinen Dorgänger 
gehabt? Oder haben nicht auch Rirchenmujikaliiche Blätter exijtiert, jchon lange bevor Herr 

!) Interejjant find die Äußerungen diejes hochmufikaliihen Prälaten, die er an der gleichen Stelle 
als Ergänzung zu feinen Eindrücken anläßlich der Aufführung der Brucnerjchen E-moll-Mejje im Dome - 
zu St. Stephan in Wien anfügt: 

„Ih kenne Badhs hohe Mefje in H-moll; fie ift ein gewaltiges Werk, vielleiht die großartigite 
Ilujtration des Meßtertes, doc; für eine Aufführung beim Gottesdienjte ganz und gar ungeeignet. 
kenne Beethovens „Missa solemnis‘, habe fie wiederholt gehört, einmal jogar als Hottesdienjtlihe Auf- 
führung; es war im Dome zu Prefburg. Mir bangt vor diefem Werke: Allzu felbjtherrlich tritt hier die 
Tonkunjt auf, erdrüct die Liturgie, jchiebt fie beijeite. Ich Könnte mir denken, daß das größte Aufgebot 
aller liturgiſchen Pracht, etwa bei einer KHaijerkrönung, bei einem Sejte, wie es in Jahrhunderten nur 
einmal gefeiert wird, der mujikalijchyen Tibergewalt diejes Werkes Schranken zu jegen vermöcte. Aber 
auch dann könnte ich in ihm das kirchenmuſikaliſche Ideal nicht erkennen. Auch nicht in Lijzts Krönungsmejje 
und der Graner Meſſe, auch nicht in den meijten der Meßkompojitionen von Haydn, Mozart, Schubert. 
Ih achte fie hod), widerrate auch nicht deren Aufführung beim Gottesdienjte, dort wo man dieje Werke 
liebgewonnen hat und wirklidy Erbauung in ihnen findet, und wo man die Mittel hat, fie gut aufzuführen. 
Dennoh — das kirchenmujikaliihe Ideal jind fie mir niht. Die Brucnerjche Meſſe (E-moll) jchien dem 
nahezukommen. Selten hat mich eine mujikalijhe Produktion während des Gottesdienjtes jo tief erjchüttert 
wie die Aufführung bei jenem Pontifikalamte in St. Stephan. 
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Dr. Widmann Redakteur des Kirhen-Chor wurde? Warum hat er nicht bei feinen Dorgängern 
mitgearbeitet? 

* * 

* 

Sum Schluſſe mein aufrichtiges Bedauern darüber, daß die Angelegenheit ins Perſönliche 
_ hinübergezerrt wurde. Herr Dr. Widmann hat aber Sragen gejtellt, bei denen ich entweder 
ſchweigen oder die perjönliche Hote jtreifen mußte. Herr Dr. Widmann nennt fid) mir gegen- 
über einen Freund und aud ich hege die freundfhaftlichiten Gefühle für ihn. Ihm dieſe zu 
beweijen hatte id) ſchon des öfteren die Sreude. Die Derjchiedenheit unjerer Anfichten auf 
künftleriihem Gebiete joll und wird mich auch nicht hindern, dieje freundichaftlihe Gefinnung 
weiterzupflegen. Ich bin ganz der Anjicht eines lieben Sreundes von mir, daß Herr Dr. Widmann 
eine durhaus ehrliche und offene Natur iſt und ich bedaure mit diefem die bittere und 
herbe Art des jo reich begabten und tüchtigen Dr. Widmann, die Dinge aufzufaffen und zu 
beurteilen. — Dabei will ich gar nicht in Abrede ftellen, daß es mir nicht ganz gelingt, alle 
menjhlihen Empfindungen auszujhalten und wenn auch nicht die Tatjache der Ablehnung, jo 
doch die |harf difjonierende Weije, mit der ein Sreund den anderen abtut, vom Standpunkte 
der Sreundjhaft aus wenigjtens in etwa ſchmerzlich zu empfinden. „Quoniam si inimicus meus 

_ maledixisset mihi, sustinuissem utique; Tu vero . . .“ (Pf. 54.) 

Die Kunjtkritik hat nur dann Zweck und Berehtigung, wenn fie ſchöpferiſchen Charakter 
hat. Der verneinenden Tätigkeit der Kritik muß die poſitiv erzeugende gegenüberjtehen. 
Nichts ijt leichter als niederreißen und nichts billiger als Kunſtſchöpfungen mit Satire und Wit 
zu behandeln. Wer die Lacher auf feine Seite bekommt, hat gewonnen. 

Ich habe einmal Herrn Dr. Widmann gefragt, welches neuere Werk überhaupt vor jeinem 
kritiichen Auge bejtehen Rönne. Er wußte mir keines zu nennen! Sollten wirklich alle 
Meueren JIgnoranten fein? Man wäre fajt verjuht, Herrn Dr. Widmann zu bitten, eine 
Muftermefje zu jchreiben und uns jungen Tichtswilfern und Nichtskönnern zu zeigen, wie man 
komponiert. 

Dr. Widmann frägt: „Aber angenommen, daß heutzutage alles erlaubt iſt, daß die 
von Öriesbadyer feinerzeit proklamierte Aufhebung aller Schranken zurecht bejteht; wie unter- 
Icheidet fi dann ein Kunjtwerk formell von feinem Gegenteile? Und wenn ein ſolcher Unter: 
Ihied nicht Konjtatiert werden kann, wie will man dann beweijen, daß das Wort von der 
abjoluten Reinheit und Hoheit des Palejtrinaftiles, wie er fih in der Missa Papa Marcelli 
zeigen joll, mehr ijt als eine leere Phraſe?“ — Man braucht kein Derfechter abjoluter Schranken: 
lofigkeit zu fein, um diefen Sat als ein klaſſiſches Beijpiel einer richtigen Beckmejjerfrage zu 
empfinden, die einem Kunjtwerk nur mit dem Ellenmaß beikommen kann. Ein Werk Rann 
formell tadellos fein, ohne daß ihm der Titel Kunftwerk gebührt (vergl. Profefjorenmufik). Es 

- kann aber auch die von Widmann gemeinte Sorm nicht befigen und doch von hohem Kunjtwert 
jein, wie zahlreiche Werke der Modernen beweijen, die eine Generation willenlos mitreißen, 
troß des Kopfihüttelns der grauen Theorie. Die Seele ijt’s, die dem Werk den Weihejtempel 
der Kunſt aufdrüct, die Injpiration, die nicht nad) Urſache und Herkunft frägt, der Geiſt, 
der weht wo und wie er will und ſich nicht in Schulregeln zwängen läßt. Es gibt Kunitrichter, 
denen eine zufällig jtehengebliebene, nach Schulbegriffen nicht gejtattete Stimmführung den Genuß 
am erhabenjten Beethovenjcden Adagio vergällen würde, es gibt Geijter, die — und das habe 
ich erlebt — ſich nachträglich geärgert haben, von neueren die „alten Regeln” nicht einhaltenden 
Werken wider Willen mitgerifjen worden zu fein. Und die dies felbjt gejtehen, find noch die 
Ehrlichiten. Daß die Größe des Kunjtwerkes nicht von der Qualität der Sorm abhängt, 
zeigen uns die Werke der Klafliker, die dem Kunjtwerte und damit der Wirkung nad jehr 
verjchieden fein können und dies bei Einhaltung der gleichen tadellofen Form. Es ijt eben in 
erjter Linie die Erfindung maßgebend. 

Das Wort von der „abjoluten Reinheit und Hoheit des Paleftrinaftils” iſt keine leere 
Phraſe. Beweijen aber läßt ficy dies ebenjowenig wie etwa der unbejcreiblihe Reiz und 
die Köftlihe Anmut des auf Tonika und Dominante aufgebauten Gejangsthemas der Schubert- 
ihen H-moll-Symphonie. Dieje Erhabenheit läßt fich aber wiederum nur empfinden und die 
‚Klarheit des Klanges vielleiht erklären aus dem Dorherrihen der Grundharmonien. Diejen 
Stil aber zum Maßjtab für neuere Werke hinzujtellen geht doch nicht an, denn da wäre uns 
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\hon J. S. Bach nicht mehr recht erklärlich, deſſen dramatifche Rernige Schreibweije in weit 
höherem Maße ins Gebiet der Ausdrucksmujik weilt als die Paleftrinenfiihe und demnach aud 
andere Sormen, andere Harmonie- und andere Diljonanzbehandlung verlangt. Iſt darum Bad 
als Mufiker weniger groß als Palejtrina, nur wegen der Derjchiedenheit der Sormgejege? Man 
braucht gewiß nicht päpftlicher zu fein als der Papit, der aud) der modernen Mufik in der 
Kirche Heimatsredht verliehen hat — weil jie gezeigt hat, daß .... 

Sid) nur in eine Kunftrihtung verbohren und diefe als einzig gültigen Maßjtab auf: 
itellen zu wollen, wäre einjeitig. Es gibt auch noch andere Kunftauffajjungen als die abjolut 
Rlajjiihe, die im vollkommenjten Ebenmaß von Inhalt und Sorm ihr gewiß berechtigtes Ideal 
ſieht. Sonjt müßte man ja auch die Kunfjtprodukte der Romantik wie der Moderne verwerfen, 
weil fie dem Inhalt, dem Seelifchen, das Übergewicht einräumen vor dem Sinnlichen, Sormellen 
und jo durch dieſe einfeitige Störung des Ebenmaßes die Form ſprengen. Objektivismus 
und Subjektivismus in der Kunit, abjolute Shönheit und Charakterijtik find Begriffe, 
von denen keiner das alleinjeligmachende Ideal darjtellen muß, von denen aber auch Reiner dem 
anderen die Dajeinsberehtigung abzuſprechen braudt. 

Herr Widmann frägt: „Haben jene, welche ſolche harmoniihe Mißgriffe verboten, oder 
bejjer gejagt, als unjhön, der Natur abgelaufht und dann durch Gejege verworfen haben, 
geirrtt? Oder wenn jene Derbote jett aufgehoben find, hat ſich die Natur, haben ſich ihre 
Schönheitsprinzipien umgemaufert?" — 

Ih will nicht davon reden, daß alle die großen Tonheroen von ihren Rritiichen Seitge- 
genofjen aud) als „Neuerer“ verläftert wurden, daß fie mit ihrem Riejengenie die bis dahin 
geltenden Tabulaturen durhbrahen. Es gab ja auch Seiten, wo die Terz verpönt war, wo 
Dijjonanzen als unerträglicdy angejehen wurden. Die großen Meijter find unbekümmert um das 
Seitgejchrei der Mlerker weitergegangen und hinterher erjt find die grauen Theoretiker ge— 
kommen und haben die Regeln gejuht. Die Gejege haben nicht dieje jchöpferiihen Geijter 
gemacht, wie Herr Widmann behauptet. Das haben fie den Schulmeijtern überlajjen. Gewiß 
find die Prinzipien der wahren Schönheit immer diefelben. Immer aber haben die Aus- 
drucksformen gewedjelt. 

Wer vermöchte zu entjcheiden, ob Palejtrina größer iſt oder Bad), ob Mozart oder Beet- 
hoven, ob Wagner oder Brahms oder Bruckner? Und doch, welche Derjchiedenheit der Sorm- 
und Ausdrucsgejege! Saft alle diefe Männer waren einmal revolutionäre Romantiker, zu 
ihrer Seit vielfach Dertreter der ertremjten Moderne, bevor ſie der .abgeklärte Schein der 
Klajfizität umwob. Es ijt ein ewiger Kreislauf der Dinge. Auch die jüngjte Moderne ijt der 
Ausdruk und die Ausjtrahlung des gleichen Prinzips wie die alte zur Klajfizität abgeklärte 
Romantik: das Erjtehen neuer Empfindungswelten und neuer Lebenswerte, die neue Ausdrucs- 
mittel bedingen und neue Ausdrucksmöglichkeiten verlangen. Dr. Widmann hat mir jelbjt 
einmal gejtanden: „Wenn id) jünger wäre, würde ich vielleicht auch nocd; mitgehen. In meinem 
Alter kann ich’s nicht mehr. Es wird Ihnen aud einmal jo ergehen.“ Damit gibt Widmann 
\hon Möglichkeiten zu, die mit feinen Theorien nicht übereinftimmen. 

Wie viel hat die Kritik auf dem Gebiete der Kirchenmufik ſchon gejündigt! Mit ftarren, 
vielfach nicht einmal richtigen Tabulaturregeln hat fie gerade die beiten Komponijten, die dann 
von der Welt mit offenen Armen aufgenommen wurden, aus dem Tempel der heiligen Kunjt 
hinausgeekelt. Der wahre Künjtler erlebt immer das Leben feiner Seit und das ijt bekanntlich 
eine Sünde, die der jtarre Konfervativismus nie verzeiht: Man brauht nur die Augen auf 
zumahen und man wird nicht verkennen, wo die lebendige Kunft zu finden war und wo 
man jie heute noch findet. „Nicht bei denen," wie R. M. Mayer jo ſchön jagt, „die aus= 
getretene Geleije empfehlen, weil einjt Könige diefen Weg fuhren, fondern bei 
denen, die die Wirklichkeit, das Leben, den perjönlichen Anteil an der Eriltenz zur Grundlage 
der Kunft machen.” Dies gilt von Palejtrina ebenjo wie von den großen Meijtern der klaſſiſchen 
und neueren deit. 



Bereins- Chronik. 
Beriht über den Diözejan-Cäcilienverein des Bistums Bafel pro 1914, Sortjegung 

(vgl. oben S. 126 f.). 

5. Bezirks-Cäcilienverein Balsthal-Thal-bäu, Kanton Solothurn. Diejer Derein zählt im 
ganzen 14 Derbandshhöre. Das Jahr 1914 follte uns die große Sreude bringen, in der neuen akujtijcd 
vorzüglich gelungenen Pfarrkirche zu Balsthal die 19. Generalverfammlung abzuhalten. Die von Dater 
Boll jtammende Orgel wurde von der Sirma Goll & Cie. in Luzern von der alten in die neue Kirche dis- 
loziert, pneumatijh umgebaut, mit neuem Spieltijch, einzelnem neuen Pfeifenwerk, elektrijchem Motor ver: 
jehen und neu, den Raumverhältnijjen entjpredyend intoniert. Männiglich freute ſich auf das jchöne Set, 
das unter jo günjtigen Umjtänden hätte ftattfinden können. Da hat der unfelige Krieg, der jo viele Hoff- 

nungen zerjtörte, auch uns einen Strich durc die Rechnung gemadht. Dennoch war das Jahr 1914 für 
uns ein Jahr jolidelter Arbeit; waren ja unjere Chöre auf das Derbandsfejt vorzüglidy gerüjtet, denn es 
jollte der 6. September ein wirklicher cäcilianijher Ehrentag werden. Sejtfigend war die ſchöne anſprechende 
Meſſe von P. Gregor Sahlfleiih in hon. S. Monicae, nebjt den andern Sejtgejängen. Sur Beteiligung 
hatten jich 12 Chöre gemeldet. Hur die Chöre von Ramiswil (wegen ungenügendem Perjonal) und Laupers= 
dorf (wegen Schwierigkeiten im Studium der Sejtmejje) hatten jich nicht angemeldet. Laupersdorf hat zum 
Erjag eine leichtere Meßkompojition, Aloijiusmejje von Gruber, ausgewählt. — Sünf Chöre — Balsthal, 
Egerkingen, Holderbank, Herbetswil, Matzendorf — hatten jih an weitere Kompojitionen gewagt, die drei 
eritgenannten haben die jelbjtgewählten, zum Teil ſchwierigen Kompofitionen vollftändig einjtudiert. — In 
Egerkingen wird jeweilen zu Anfang des Monates der „Chorwächter“ mit Spannung erwartet. Herr 
Direktor von Arc lieſt denjelben während der Pauje dem Chore vor, knüpft feine Bemerkungen daran 
über Choral, Siguralgejang, Sejtzeiten 2c., je nahdem ein Thema behandelt ift. Herr von Arc ijt der 
rührigjte unjerer Chordirektoren, wie auch fein ganzer Chor von einem wahren Seuereifer bejeelt ijt für 
die heilige Kirche und ihren Gejang; die meijten Mitglieder gehen wenigitens alle Monate zu den heiligen 
Sakramenten. Nebſt der Mejje von Sahlfleifcd} wurde die Missa Mater admirabilis von Griesbacher ein- 
ſtudiert und trog der ſchlechten Orgel gut bewältigt, dazu eine deutjche Meßkompojition für Stillmejjen. 
In Egerkingen werden bei jedem Hochamt Introitus, Offertorium und Tommunio choraliter gejungen, das 
Graduale (4 jt. Alleluja-Saß) rezitiert; die Dejper ift immer die im feinjten Choral vorgetragene Tagesveiper. 

Beridhterftatter: Edmund Meyer, Pfarrer, Präjes. 

6. Dekanats-CTäcilienverein Bafelland. Don acht Sektionen find Berichte eingegangen. In 
unjeren Gegenden leiden die Chöre bejonders unter der Grenzbejegung. An einigen Orten war das Ab- 
halten der Proben während drei oder mehr Monaten nicht möglih. Dazu befanden ſich wie anderwärts 
Dirigent oder Organijt im Militärdienjt. So kam es, daß neue Gejänge nur ſpärlich eingeübt wurden; 
man war froh, das Alte gut zu fingen. Einzelne Chöre haben dennoch zu Novitäten gegriffen, wobei be- 
kannte Namen (Lipp, Deſchermeier, Haller, Mitterer, Rheinberger) figurieren. — Bejamtaufführungen waren 
niht möglich. Die auf diejes Jahr fällige Pfingjtaufführung, bejchlojjen von der Delegiertenverjammlung, 
mußte der Derhältnijje wegen dahinfallen. — Zu bedauern ijt, daß nicht alle Sektionen den Bericht ein- 
jandten und immer noch zwei den „Chorwächter“ refüjieren. — Im allgemeinen haben die Kircendöre 
in anormalen öeiten ihre Aufgabe erfüllt. Es brechen wieder bejjere Tage an. Alles nimmt ein Ende 
hienieden, auch der Krieg. Seine Spuren werden indejjen auh an den Kirchenchören nicht jo jchnell im 
Wind verwehen. Berichterjtatter: Hermann PÖöll, Pfarrer, Präjes. 

7. Bezirks-Cäcilienverein Solothurn-Lebern=-Kriegfteften. Für 1914 hatte die Dele- 
giertenverfammlung den einzelnen Kirchenchören das Einjtudieren einer neuen Mejje aufgegeben, und zwar 
für diesmal nad freier Auswahl. Aus den 6 (jtatt 8) eingegangenen Berichten ijt erjichtlidh, daß die 
Derbandschöre, trogdem die Grenzbejegung ihre hemmenden Wirkungen durch zeitweilige Hinwegnahme 
vieler Männerjtimmen fühlbar madıte, fleißig gearbeitet und im bejondern ihr Arbeitsprogramm erledigt 
haben, ein einziger Chor ausgenommen. Erwähnt zu werden verdient, daß der Täcilienverein Grenchen 
das große Requiem von Cherubini in Sorm eines Kirdyenkonzertes zur meijterhaften Aufführung brachte. 
— Der Choral und der kirchliche Dolksgejang wird von allen Chören gepflegt, aber bis jegt noch nicht 
in dem Umfange, wie es jein follte. — An Novitäten verzeichnen die Berichte: 1. vom Domdyor St. Urs, 
Solothurn: Missa in hon. Ss. Angelorum, ©®p. 17a von P. Griesbader; Gradualien, Offertorien, 
Motetten, Hymnen und marianiihe Antiphonen von M. Haller, 3. Mitterer, Sr. Witt, P. Cima, P. Ories- 
bader, Palejtrina, Sr. Hamma. 69 Chor- und 20 Spezialproben. 2. Grenchen: Meſſe mit Orcheiter, 
Op. 87 von M. Silke, Aft. Dejper von Joos; Offertorien von M. Silke ꝛc. Wöchentlic 1-2 Proben. 
d. Bettlach: Sejttags- und Muttergottesvefper. A. Kriegjtetten: Missa in hon. S. Stephani, ®p. 8 von 
D. Goller; Miserere, Aſt. von Trejh, „Der Tod des Erlöfers“, 4ſt. Männerchor, für den Karfreitag; 

mehrere Marienlieder. Wöchentlidy 1 Probe, vor Sejttagen. 5. Deitingen: Mefje Op. 165 von J. Gruber; 
Panis angelicus von hamma; Op. 135 Ur. 5, 2jt., von P. Griesbader. 6. Subingen: Missa de 
Spiritu Sancto, Op. 41, von £. Ebner; Offertorien von D. Goller (3. Heft), Dr. Stehle, J. Mohr; Marien- 
lieder von J. Renner, M. Haller, 3. Gruber, P. Griesbader, I. Srei. 

Beridhterjtatter: A. Haberthür, Pfarrer, Präjes. 
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geitichriften. 
“1. Der Chorwächter 1915, 8/9: Domkapellmeifter Dr. Gujtav Eduard Stehle (BD. Baumgartner). — 

Stehle, der Töne Meijter (3. Schefold). — Stehle und der St. Galler Domdor (E. B.). — Stehle als Re- 
daktor (F. F.) — Stehles Beerdigung (K.). — Worte, gejprohen am offenen Grabe Dr. Stehles in 
St. Siden (Dr. Widmann). n 

2. St. Bregoriusblad 1915, 8: Monjeigneur 7. A. S. van Schaik (W. P. h. Janjen). — Pater 
Oomen C. Ss. R. — Bet Rerkelijk volkslied in Duitſchland en de oorlog (W. Wentholt). — Naar aanlei- 
ding van „eene Les“ (Joh. M. €. de Wolf). — Gesloten Retraiten voor kerkzangers (W. P. H. Janjen). 

3. Der Kirchenchor 1915, 5/6: In eigener Sache (Dr. Widmann). — Das Ratholijchhe Soldatenge- 
jangbudy (A. Schmeck, Chr. Krabbel). — 7/8: Regina coeli Palejtrinas (Dr. Widmann). 

4. Monatsſchrift für Schulgejang 1915, 4: „Parjival“ 1914 (R. Noatzſch). — Wegweijer auf dem 
Gebiete des Unterrichts in Mujiktheorie (E. Paul). — Deutſche Schwertweijen (Sr. Dubigkn). 

5. Musica Divina 1915,,6/7: Der Dortrag der gregorianijhhen Melodien (M. Springer). — Der 
gregorianijche Choral auf dem Sande (D. Goller). — Über akujtijche Perjpektive (Dr. Löbmann). — Sur 
Gejchichte der Wiener Kirdyenmujik. Das 17. Jahrhundert (Dr. v. Kralik) (Sortfäg.). — Anton Brucners 
Kirhenmujik I. Die großen kirdhlihen Werke (Mar Auer) (Schluß). 

6. Musica Sacra (Milano) 1915, 5: Il canto delle donne in Chiesa. — La musica strumen- 
tale di chiesa dal sec. XIII al sec. XVI. 

7. Musica Sacra (Regensburg) 1915, 8/9: Dr. 3. ©. €. Stehle +. — Diktor Kotalla 7 (K. Hoppe) — 
Joſeph Rheinberger (Dr. Kroner). — Über Tertunterlage und Tertbehandlung in modernen kirdylichen 
Tonwerken (Jakob Quadflieg). (Sortjegung: II. Melodie, II. Rhythmus): — Su viel Polyphonie — Su 
wenig Choral! (Th. Klingenjtein). 

8. Die Stimme 1915, 10: „Deutichland, Deutjchland über alles“ in Tönen und Tonwerken (Sr. Du— 
bigky). — Analyjieren von Sweiklängen verjciedenen Derjchmelzungsgrades (Dr. h. Meißner) (Fortſtzg.) — 
Bachſche Choralkunjt und Gemeindegejang (Rob. Handke) (Sortigg.) — Lehrplan für den Mufikunterrict 
an den Höheren Lehranjtalten im Königreich Bayern. 

— — 

Aus dem Verlage. 
Vorbemerkung. Es iſt der Redaktion nicht möglich, für alle einzelnen zugeſandten Werke die Verpflichtung einer Beiprehung 

oder der Aufnahme in den Täcilienvereinskatalog zu übernehmen. Die Anzeige an diejer Stelle ijt unter Umftänden, namentlid) 

bei Werken von geringer Bedeutung, als Erjat für eine Bejprehung anzujehen. Die Aufnahme eines Werkes in diefe Rubrik kann 

deshalb keineswegs ohne weiteres als Empfehlung gelten. Eine Rückfendung der Einläufe erfolgt in keinem Falle. 

£. Shwann, Düjjeldorf. 

1. Erbe, Kurt. Andante espressivo von Robert Schumann nad) der Studie für Pedalflügel, 
(Op. 56, Ur. 2) als Quartettjag für vier Streichinjtrumente. Partitur 50 %, vier Injtrumentaljtimmen 
je 10 9. | 

2. Schoeller, P. Wigbert M. O. S. B., Op. 1. Lied der Treue (£. van Heemitede). Dereins- 
lied für einjtimmigen Chor mit Klavierbegleitung. Preis 50 9, von 10 Eremplaren ab je 15 X. 

3. Gries, Fr. Bictorinus O. F. M., Op.5. Magnificat et Psalmi Completorii ad 
quinque voces inaequales. ee 2 M 50 fr Singjtimmen 30 X. 

4. Knops, Matth., Op. 1. Missa in hon. S. Francisci Xaverii ad quatuor voces 
aequales. Partitur 2 M 50 MM ——— 2 

5. Michalek, F. Sechs Weihnachtslieder für gemiſchten Chor. Partitur 2 M, Stimmen 25 X. 

6. Plag, Johannes, Op. 71. Acht deutſche Weihnadhtsgejänge für vierjftimmigen Männer: 
hor mit oder ohne Orgelbegleitung (Mr. 1, Ehre jei Bott in der Höhe, auch für fünfitimmigen gemijchten 
Chor ausführbar). Partitur 1 .M 80 &, jede Gejangjtimme 30 A. 

7. Shwammel, Jof. M., Op. 32. Psallam Deo! 35 thematijche Tonjtüce neueren Stiles für 
MER, Dreis 3 M. 

8. Bejperbüchlein enthaltend die Sonntagsvejper, Komplet und jämtliche ſonn- und feittäglichen 
Dejperpjalmen. Ausgabe Schwann C°. | 

9. Veſperbuch, Kleines, oder Dejper und Komplet für die Sonntage und en Seite in moderner. 
Notenjchrift und mit deutſcher Überjegung. Ausgabe Shwann O°. Preis geb. 1 M 60 A. 

Mar Trier, Düjjeldorf. | 

10. Trier, Berh. Patriotiſche Sejtgabe: In Srankreich hinein! Gedicht von €. M. Arndt. 
Lied für Solo oder Chor mit Klavierbegleitung oder Orcheſter. Partitur 60 9, Stimmen A 10 5, 
50 Stimmen 3 4 50 9, 100 Stimmen 6 (GOrcheſterſtimmen leihweije). 

Univerjal-Edition, A.-6., Wien-Leipzig. 

11. Fur, Job. Joj. Missa in C (HIoftekmethutaeemene) für gemijhten Chor und Orgel für den 
praktiihen Titurgijhen Chorgebrauch bearbeitet von D. Goller. Meijterwerke kirchlicher Tonkunjt 1913/I. 

(Abgeſchloſſen am 26. Auguft 1915.) 
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Orgelbau-Anstalt 

Franz Ereert 
Inh.: Ant. Feith ir. 

Paderborn 
empfiehlt-sich zur Lieferung neuer Orgeln, 

zu Umbauten, Reparaturen, Instandhaltungen und Stimmungen. 

In Anwendung kommen: Pneumatische und elektropneumatisehe Konstruktionen. 

Kegelladen-System, Kollektiv-, Kombinations- und Creseendo- ete. Tritte und Druck- 

knöpfe. Alle bewährten Neuerungen. Künstlerische, edle und tadellose Intonation 

der Register, glänzender, mächtiger und nobler Gesamtklang des vollen Werkes. 

Auf das Modernste eingerichtet, mit 30 PS. Dampfmaschine, eigene elektrische 

Zentrale und Dampfheizung, 2009 qm bebautes Terrain, Orgelsaal mit 200 qm 

Fläche, in dem alle Werke vor Ablieferung spielbar aufgestellt werden. 

Lieferant der Werke nach: 

Fulda, Stadtpfarrkirche, 41 kl. Reg.; Berlin, Herz-Jesu, 40 kl. Reg.; Gelsenkirchen- 

Bismark, 37 kl. Reg.; Berlin, St. Pius, 38 kl. Reg.; Rheine, Basilika, 44 kl. Reg.; Ober- 

hausen, St. Marien, 41 kl. Reg.; Spandau, kath. Kirche, 45 kl. Reg. 

In Arbeit befinden sich u. a.: 

für Berlin die 7., für Dortmund die 13., für Bochum die 7. Orgel. Redemptoristen- 

kirehe mit 80 kl. Reg. Jahreslieferung: 15—20 Werke. 



SET 

_ Pens. Chorregent. 
rüstig und gesund, d. Liturgie u. d. 
röm. Chorales vollständig kundig, 
sucht Wiederverwendung event. aus- 
hilisweise — oder als Organist, 
Musiklehrer etc. i. klösteri. Insti- 

tuten gegen kl. Honorar. 
Gefl. Offerten unter Nr. 21 
a.d.Geschäftsst.d.Blattes. 

NN IN: 

— 

Soeben ist in meinem Verlag erschienen: 

Vollständiges 
Requiem mit LiNera 
für vierstimmig gemischten Chor 

und Orgel nebst zwei Trompeten 

und zwei Posaunen von 

F. HÖFER :- Op. 51 

Partitur Mk. 2.—. 4 Sing- 
stimmen (a 30 Pf.) Mk. 1.20, 

4 Instrumentalstimmen 
(a 20 Pf.) Mk. —.80 

LLLLITTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTRETTTTTTTTITETTETT LITT BBvvvviio 

Friedrich Pustet » Regensburg 

Katholische Kirchenmusik : 
\ liefert schnell und billigst 

Cäcilien-Vereins- F ranz Feuchiinger, "—  : 
kathol. Kirchenmusikhandlung 

ın Regensburg, Ludwigsstrasse 5. 
- Ansichtssendungen und Kataloge überallhin. 

5 Bitte genau auf Firma zu achten. —— 
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Allerheiligen. 
Don Abt Raphael Hlolitor O.S.B., Abtei St. Jofeph bei Coesfeld (Weitfalen). 

Allerheiligen, ein Sejt von hoher, prunkender Sreude. Ein Gedenktag, von der jtreitenden 
Kirche ihren fiegverklärten Gliedern im Himmel geweiht, diefen zur Ehre, fich jelber zum BHeile 
und Trojte. Ein Seit voll lauten Jubels und ein Feſt voll inniger, jtaunender Dankbarkeit. 
Weite, unabjehbare Sernblike öffnen ſich dem betrachtenden Auge, Sernblike ähnlich dem 

- gottbegeijterten, erdentrücten Schauen, das einjtens dem Liebesjünger auf Patmos bis in die 
goldenen Tiefen der Ewigkeit hinein vergönnt war. Dölker, Stämme, Zungen, endloje Scharen 
von Menſchen. Alle und jeder von ihnen ein Gottesgedanke, ein Gottesbild, eine Welt, ein Wunder 

gottlicher Schöpfermadt, göttlicher Erlöferliebe, göttliher Weisheit und Heiligkeit. Alle vollendet 
und verklärt, bejonnt von dem Lichtmeere ewiger Seligkeit, vom Glanze umjtrahlt, der von 
Gottes erhabener Majejtät und vom Throne des Lammes ausgeht. Alle vereint zu einer 

Gottesfamilie, Glieder an einem Leibe. In allen das höchſte und Herrlichite geheimnisvoll und 
ſelig erfüllt: Chrijtus in ihnen, Gott in jeinem Chrijtus, Gott alles in allem. 

Sür die Liturgie ijt Allerheiligen ein Sejt eigener Art. | 

Oft zwar gedenkt die Kirhe das Jahr hindurch in Gebeten und Liedern der lieben 
heiligen. Ihnen empfiehlt jie der Menjchheit Nöte. Oder fie „preit Gott in feinen Heiligen“. 

- Sie juht uns Erdenpilger mit dem Hinweije auf das glücklihe Los unferer Brüder und 
Schweitern zu ermutigen. Dann wieder trägt fie das bittere Leid der armen Seelen zu den 
lihten Höhen der Seligen, damit die jchwer Gepeinigten durd) die Fürſprache der Sreunde Gottes 

um jo eher „zum Orte der Ruhe, des Stiedens und des Lichtes” gelangen möchten. Oder fie 
- gedenkt in ehrfürdtigem Staunen der jtrahlenden Ehrenkrone, welche ihre Kinder, den Wirr— 
niſſen diejes Lebens entrijjen, um Gottes Thron, in der Liturgie des Himmels um den „erhabenen 
Gottesaltar“ gejhart, bilden. 

heute aber, am Tage Allerheiligen, jteht dies alles zumal vor dem Auge der Kirche und 
hebt ihr Herz himmelwärts. Wie von ſelbſt ftimmt fi ihr Gebet zum Feſtgeſange. Raum 
und Seit verlinken. Im Angefichte des himmlifhen Hofes und mit den Chören der Heiligen 
und Engel vereint, ergießt die Kirche ihr Lied und läßt es voll Heiliger Begeijterung dahinjtrömen. 

1. Don den hohen Türmen der altehrwürdigen Kathedrale find die letten Klänge des 
 Seitgeläutes verjtummt. Im Innern der Kirche harren dichtgedrängt die Gläubigen in ehr- 
fürchtigem Schweigen. Dorne prangt der Altar im glänzenden Gewande. Die Priefterihaft 
tritt vor feine Stufen. Ein erhebender Augenblik. Das Kreuzzeichen, und das heilige Opfer 

beginnt. Gaudeamus omnes in Domino! Wie das Lofungswort für den Tag verkündet 
es der Chor. Eine lichtvolle, Klare, hochitrebende Melodie. Was fie auszeichnet, und was ihr 
den Weg zu den Herzen jo leiht macht, iſt nicht jo ſehr myſtiſche Tiefe oder zartempfundene 
Innigkeit, als das frohe, fejtliche Gepränge, das fie entfaltet, und der glänzende, ungehemmte 
Fluß, mit dem fie fi) ausbreitet, und der einfache, fajt möchte man jagen durchſichtige Aufbau, 
in dem fie vor uns erjheint, und das helle, ungetrübte Siegesbewußtjein, das aus jedem ihrer 
Teile fingt und erklingt. Da iſt kein Raum mehr für das Kleine und Niedere. Kein Raum 
für das Beengende, Erdhafte, Ängjtlihe und Sorgende. Kein Raum für Sweifel, Sagen und 
Bangen. In der Seele des Sängers triumphieren Glaube und hoffende Suverjiht. Sie weiß 
nur von Palmen und Kronen, von Lilien und Rofen, mit denen fie die Heiligen geziert jieht. 
Und wie der feurige Sonnenball mühelos hinter den Bergen aufiteigt und das dichte Gewölk 
Öurhbricht, und wie das werdende Tageslicht hinflutet von Bergjpige zu Bergjpige und jie alle 
liebevoll umjäumt und fie alle golden Kleidet, jo jteigt ein Lied der Sreude aus der Tiefe unjerer 

Erdennacht empor, jhwingt fi) auf und wird verjtändnisvoll von Herzen und Sungen aufge- 
griffen und weitergeführt. Gaudeamus omnes in Domino. So jehallt es durd) das Gottes— 
haus, jo hören es in dankbarer Ergriffenheit die Gläubigen. Allerheiligen it ein Sreuden- 
tag. Omnes in Domino. Allerheiligen in befonderem Maße ein Sreudentag der Weltkirche 
hier auf Erden und drüben in den wonnigen Gefilden der Derklärten. Omnes: weil aller 
‚Heiligen Ehrentag. Der Heiligen jeder Zeit, jedes Landes, jedes Standes, Alters und Gejchlechtes. 
Und wir jelbjt haben alle an Derdienit und Glorie der Heiligen unferen Anteil. In Domino. 

_ Räcilienvereinsorgan 1915, Heft 9. 9 
J 4 

P 



18 SEPP SE PSELESSEPPEPB Molitor, Allerheiligen. EEE PEEL 

nicht in uns und nicht auf Erden und nicht einmal in den Heiligen jelbjt Tiegt der tiefite Grund 

unferer Sreude. Er liegt in Gott, unferem Herrn und Heilande. In Gott, der in unendlicher 

Siebe und Güte, was feine kunftvolle Hand erjchaffen, in ungezählten Seelen glorreich vollendet hat. 

In Domino. Aus Gott kommend foll unfere Sreude zu Gott hinführen, uns im Herzen Gottes 

vereinigen. Sie fei ein Sonnenftrahl aus dem Erlöjerherzen Chrijti. Seine Sreude pulfiert 

durch feinen myſtiſchen Teil und ift unfere Sreude. Alſo eine ganz reine, übernatürliche, heilige 

Steude. Aber eine wahre, jauchzende, frohe und fingende Sreude. Sreude aus Öott und in Bott. 

Sehrreich und für die Erkenntnis der Eigenart unjeres Sejtes und jeiner Lieder wertvoll 

ift ein Vergleich unjerer Melodie mit den beiden Introitusmelodien am dritten Sonntage im 

Advent und in der Saftenzeit. An allen drei Stellen ift die Rede von der hriftlihen Sreude. 

Der Apoftel mahnt: „Sreuet euch im Herrn! Nochmals jage ih: Sreuet euch!“ Alfo naher 

zu der gleihe Gedanke am dritten Adventjonntag wie heute an Allerheiligen. Und am 

Sonntag Laetare ergeht die Aufforderung an die Gottesjtadt: „Sreue dich, Jerufalem, und rufe 

dein Dolk zum Feſte.“ Paßten diefe Worte nicht ebenjogut auf Allerheiligen? Aber welder 

Unterſchied in der Melodie und in der mufikaliihen Deutung des Wortes! Der Sänger hat | 

es wohl verftanden und er hat es mit feinem Derjtändnifje der Kirche nahgefühlt, daß jie in 

der Zeit der Erwartung ihres Erlöfers, wie in den Wochen der Buße und Dorbereitung auf 

Oftern gewiß nicht auf die Sreude verzichten will und ihrer nicht einmal entbehren Bann, 

aber fie in anderem Sinne, wie mit hoffender Sehnſucht gepaart und mit jtiller Wehmut ges 

mildert und als eine innerlihe, fajt heimliche, verborgene und demütige Sreude verſteht. 

Damit im Einklange die mütterlihe Sorge, welche aus dem Adventliede ſpricht: „Euere Sittjams | 

keit werde kund vor allen Menjhen. Der Herr ijt nahe. Euer Gebet werde offenbar vor 

dem Herrn.” Am Allerheiligenfejte aber ift das Bild ein wejentlich anderes. Der Herr it 

nicht mehr Gegenjtand bloßer Derheifung und der Hoffnung. Er ijt nit nur nahe, er iſt 

zu ſeinen heiligen ſchon gekommen, iſt bei ihnen und ſie ſind bei ihm. Er in ihnen verherr⸗ 

licht, und verherrlicht ſie in ihm. Offenbar wurden heute und für alle Ewigkeit ihre Glorie 

und herrlichkeit und ihr Verdienſt bei Gott, und Gott wurde offenbar im „Glanze ſeiner 

Heiligen“. In der Faſtenzeit ſodann ſchaut die Kirche gläubigen herzens und mit prophe— j 

tiihem Auge das Große und Erhabene, das ſich in ihrer Mitte vorbereitet und an Oſtern er- 

füllen fol. Grund genug zur Sreude. Aber die Kirche weiß auch, daß ihre Sreude voll und 

ganz erſt im Haufe des Herrn, im Himmel ſich erfüllen kann. Nicht umſonſt endet der Introitus 

des dritten Saftenfonntages mit dem Pfalmworte: „Darum bin ich jo froh, weil mir gejagt 

wurde: ins Haus des Herrn werden wir einziehen." Und heute? Heute jieht die Kirche die 

frohe Erfüllung diefer Hoffnungen und Gebete. Im weiten Himmelsdome die heiligen alle 

heimgekehrt, glüklih am Ziele. So nimmt ihre Sreude naturgemäß den Charakter des lauten, | 

fiegesbewußten Jubels an. Eine freudige Erregung über das bereits Gejhehene, Gewiſſe, 

Selige, Dollendete durchbebt ihr Lied und läßt es zum mächtigen und glänzenden Strome 

anwadjen. 

ee 

ee 

Die Stimmung, die uns bereits in den erjten Worten des Introitus entgegentritt, bee 

herricht die übrigen Teile des Liedes, deren Worte die Begründung der Sejtesfreude enthalten: 

Ehrentag aller Heiligen, Anteilnahme der Engel an unjerer Sreude, und das Lob, das jie mit 

uns dem Gottesjohne darbringen. Der Sänger achte darauf, daß dieje durchaus fejtlic erregte 

Stimmung keinerlei Einbuße durch einen ſchleppenden oder matten Dortrag erleide. Insbejondere 

muß der Einſatz nad) der Hauptpaufe mit unverminderter Srifhe die anfängliche Bewegung 

bei de quorum solemnitate aufnehmen und das ritardando beim hauptſchluſſe erit mit | 

Dei einjeßen. Die Melodie verlangt eben, joll fie den Tert entjprehend erklären und dem 
Worte den gehörigen Nachdruck verleihen, durchweg eine frifhe, unverzagte, kraftvolle Bewer 

gung. Die Worte Domino, Sanctorum omnium erhalten eine wirkjame Steigerung. Diem 

festum und de quorum ein leichtes Wogen und Wiegen, wie in jeligen Lichtwellen auf und 
niederjteigend. : | 

In füßer Betrahtung, als ob die Kirche ihre Sreude nicht genugjam auszukojten vermödte, 
ift das collaudant Filium Dei verklungen. Aber jhon erjchallt das Wort des Pfalmijten: 
„Exsultate justi in Domino! Ihr Gerechten erfreuet euch im Herrn.“ Wie oft hat die Kirche 
tränenden Auges fich des Wortes erinnert: „Selig die Trauernden!" Und des anderen: „sr 
aber werdet in diejer Welt Trübjal leiden.” Heute ijt das anders, heute kennt ihre Freude‘ 
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keine Grenzen. „Ihr Gerechten alle in des Himmels Reihen, und ihr, Diener Gottes auf 
Erden, freuet euch insgefamt im Herrn. Es ijt nur billig und recht, daß, die guten Herzens 
find, heute frohlocen.“ 

Es folgt das Dankgebet: „Ehre jei dem Dater und dem Sohne und dem Beiligen Geifte.“ 
Mit Recht. Iſt doc} jeder Heilige mit jeinem Leben und Sterben und mit feiner Glorie eingereiht in das 
große Werk der trinitarichen Offenbarung, jelbjt ein Werk des dreieinigen Gottes. Und jeder Heilige 
trägt als jein Rojtbarjtes Bejigtum in fich den dreieinigen Gott im Nachbilde und in Wirklichkeit. 

| So ijt der Introitus unjeres Sejtes mit dem Pjalmverje und feiner Dorologie ein herrlicher 
Sejtchor, eine würdige Eröffnung der heiligen Mefje. Alles darin ijt berechnet auf eine mächtige 
und packende Chorwirkung, die Melodie ein Meijterwerk, bewundernswert zumal, wenn man 
bedenkt, wie erhaben und wie vielgejtaltet das Bild ijt, das mit feinem Stimmungsgehalte in 
diejem engen Rahmen, mit wenigen Hoten zur Darjtellung gebraht werden mußte. 

2. Das Glück der Seligen bejteht nicht jo jehr im äußeren Glanze, der fie ziert, nod) 
eigentlich im Mangel jeglicher Not oder in der Sicherheit, mit der fie ihre Güter befiten. Es 
beiteht vielmehr in Gott und in der Dereinigung mit ihm, in dem jeligen Derhältniffe, in dem 
fie zu Gott fid) befinden und in dem fie ihm dem Heiligen, Seligen, Gütigen ähnlih find. Es 
mußte daher auch dieje Seite des Sejtgegenjtandes in der liturgifchen Mufik hervortreten. Es 
geichieht dies in den Gejängen des Graduale, Alleluja und Dffertorium. Sie atmen, im be: 
wußten Gegenjage zum Introitus, eine zarte, ſinnig-beſchauliche Innigkeit. 

„limete Dominum. Sürdtet den Herrn, ihr alle, feine Heiligen,” beginnt das nun 
folgende Graduale.. Wem gelten diefe Worte? Wir können fie verjtehen als eine Mahnung, 
von der Kirche an die auf Erden nod) Weilenden gerichtet, anläßlich des hohen Seites, und wie 
eine Anwendung aus dem reichen Schafe feiner Ideen auf das praktiiche Leben. Ernite und 
tiefgründige Gottesfurht hat die Heiligen durd) des Lebens Fährniſſe und Lockungen zum 
Bimmel geführt. Sie muß audh uns auf dem Wege zum gleihen öiele voranleuchten. 

Im anderen Sinne verjtanden erſcheint das Lied wie ein Nachhall der Mahnung, die jo 
oft an das Ohr der Heiligen geklungen, da fie nody im Pilgerkleide jündhafter Menjchlichkeit 
dem Herrin auf Erden folgten und nach ihm verlangten. Wie von Serne, aus ferner Der- 
gangenheit weht das demütige, janfte Lied zu ihnen herüber; nicht als wehmütiger Seufzer 
und nicht als bittendes Slehen, wohl aber wie eine jelig verklärte Erinnerung, ein Gruß aus 
wohlbekannten Sernen, wo fie dereinjt geweilt, gerungen und gejiegt hatten. 

Nehmen wir das Graduale im Sujammenhang mit den übrigen Texten, jo ergibt ſich von 
jelbjit nody eine andere Deutung. 

Das Graduale wird dann zur Dorbereitung auf das Alleluja, das mit feiner Einladung 
Venite ad me omnes den Höhepunkt in der Öramatijchen Derknüpfung der Meßgeſänge bildet. 

Die Beiligen des Himmels ftehen vor Gott, in anbetender „Furcht“ der Majejtät des 
Allerhöchiten gedenkend und in heiliger Ehrfurcht die Wege feiner Gnade und ihre endgültige Aus» 
erwählung betradhtend. Sie ftehen furdterfüllt, und mit den Engeln zittern fie vor Gott, vor 
dem die Himmel nicht rein find. Sie jtehen in der heiligen Surcht der Gotteskinder, von Liebe 
glühend, und in den Wonnen himmlifher Betrachtung erkennen fie, wie alles in ihnen Gottes 
Gnade und Werk ijt, und dankerfüllt bekennen fie, „daß denen, die Gott fürdten, nichts 

gebricht“. 

So ſuchen und verlangen ſie, von innerer Liebesglut verzehrt, als vollkommene Liebhaber 
Gottes und als vollendete „Gottſucher“, ohne Unterlaß nach ihrem Gotte, den ſie jeden Augen— 
blick wie von neuem finden und wie von neuem erlangen, und in dem ſie jederzeit „jegliches 
| Gute beſitzen“. Dieſe Gedanken und mehr noch die ſie begleitenden Gefühle kleidet die Me— 
lodie des Graduale in das Gewand tiefempfundener, von herzlicher Freude gejättigter Tonlinien. 

- Der Höhepunkt im Alleluja ift nunmehr vorbereitet. Sucht und Liebe erfüllt die Heiligen 
und macht fie zu Gefangenen Gottes, die in überjtrömender Seligkeit die ſüßen Bande der 

Liebe tragen. Der Jubilus des Graduale trägt ihr Glück wie auf janften Schwingen. Seine 
Weiſe verhallt. Leiſe verlieren ſich jeine legten Töne. 

Da ſetzt das Alleluja ein; das Signal zu einem allgemeinen Steudenfturm. Alles Heilige 
‚und Reine, alles Selige und Wonnige, Gnade und Derdienit und Gott jelber in jeinen Heiligen 
finmen diefen Jubelhymnus an, und von Reihe zu Reihe, von Chor zu Chor, von Menſchen 
zu Engeln jhlingt ſich der Sarg und ein gewaltiges Meer jubelnder Melodien erfüllt er des 

9* 
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Bimmels Unendlichkeit. Alleluja: Ja, wir find erwählt, vollendet, auf ewig zu Gott erhoben! 
Alleluja dem Schöpfer und Erlöfer und Heiligmader! Alleluja ob all der Gnade und Seligkeit. 
Gewaltige Lichtwogen mögen am Tage, da Gott das Licht rief, vor Gottes Auge vorbeigeflutet 
jein. Und madtvoll brandete das Meer und ergoß fi in übergroßen Wellen dahin, als Gott 
es vom Lande ſchied. Aber noch weit erhabener und reiner und herrlicher find dieje Wogen 
jauchzender Sreude, die jett Gottes Thron umbranden und langjam ſich beruhigend, fich zu 
jeinen Süßen legen. | 

Alleluja! Venite ad me! Das ijt Chrijti Stimme. Den Heiligen jo wohlbekannt. 
Venite ad me! „Kommet herbei zu mir, ihr alle, die ihr in Surcht und Liebe nad) mir ver- 
langt und mich gejuht. Ic felber verlange nad) eudy und rufe euch zu mir.” Don Ewigkeit 
war diefer Ruf ergangen und hatte die Heiligen gejuht und gefunden. Im Glauben hatten jie 
diefen Ruf auf Erden vernommen und ſie waren ihm vertrauend gefolgt. Damals war es für 
die meijten nur ein jtilles Locken und Bitten, ein Licht im Halbdunkel irdiiher Nadt. Die 
ernite und doch wieder milde Stimme des Heilandes, die zu Kreuz und Entjagung rief. Heute 
aber ijt es das gebietende Wort des Königs der Glorie, der die Heiligen zum Sejte und zu 
ihrer Krönung und Entlohnung ladet. Und jo Klingt aus der Melodie das Herrichergewaltige 
und Königlihe und wiederum das Glückverheißende, und Chrilti Liebe und Sehnjuht und die 
unwideritehlihe Gewalt, womit jegt in Erfüllung geht, was er einjtens verheißen: „Und id, 
wenn ich einmal erhöht jein werde, werde alles an mid) ziehen.“ Wie mögen die Heiligen bei 
dieſem Liede froh erjchrecken, aufhorchen und ſich aufmahen hin zu ihm, der fie ruft. Ja die 
unermeßlichen Heerlager des Himmels erheben fi), die Heiligen jcharen fich zujammen. Ein 
Gedanke bejeelt fie alle. Er iſt ihr Glük, ihre Sejtesfreude: hin zu Chrijtus. Und immer 
wieder läßt ſich Chrijti Stimme hören: „Kommet zu mir, kommet alle zu mir! Alle die Müh— 
jeligen und Beladenen, ich will euch erquichen.“ Hat die Melodie zart und mild, fait ein- 
ihmeichelnd das Venite ad me umjpielt, jo erhebt fie ſich, gleichſam als ob Chrijtus feine Arme 
öffnete, um die Taujende und Taujende zu umfangen, bei omnes weit und hodh. Chrifti 
Adlerauge überfliegt die Heeresmaljen und jchaut feine Diener bis auf den legten und ge— 
ringſten von ihnen, und mit diefem Blicke fließt ein Strom von Licht und Leben in ihre Seelen. 
Qui laboratis et onerati estis! O jeliges Gedenken an das viele Bange, Schwere, Tliedrige, 
das dereinſt auf Erden die Heiligen gebildet und jeßt ihr Dorzug und Derdienjt geworden. 
Dor allen Himmeln und im Angejichte jeines göttlichen Daters bekennt Chrijtus in königlicher 
Majeſtät fi zu diefen Armen und Kleinen, die für ihn Not und Verachtung getragen. Als ob 
lie die langen Reihen von Leiden dem Geiftesauge vorführen wollte, verweilt die Melodie bei 
diejen jo inhalticeyweren Worten, und es ijt als ob Chriſtus jeinen Getreuen die bittere Erdennot 
mit diefem Liede aus dem Herzen jingen wollte, et ego reficiam vos! Kaum ijt das erjte 
Wort davon gejprodhen, da ftimmt der Thor von allen Seiten ein. Die Melodie des Alleluja 
legt fi) auf die Lippen. Sie haben es ja alle hundert- und taujendmal erfahren, was diejes 
reficiam bedeutet. Sie Können nur danken, loben, jubeln, und jo findet das Wort Chrifti in 
ihren Herzen und auf ihren Lippen die dankerfüllte Antwort in der zum Jubilus gebraudten 
Melodie des Alleluja, bis diejfer von neuem erihallt und das ergreifende, hochdramatiſche Bild 
abſchließt. | 

3. Das Offertorium Justorum animae feiert den myſtiſchen Tod der Seligen und ihr 
ewiges Ruhen in Gott. Es klingt wie eine Erfüllung des Wortes Ehrijti Venite ... ego reficiam 
vos. „HKommet zu mir, in meinen Händen, in manu Domini, follen eure Seelen geborgen 
jein. Ih will euch erquicken, euc in den unvergänglihen Srieden und in das unvergleihliche 
Glück meines Herzens einführen, illi autem sunt in pace.“ J 

Die Melodie beginnt leiſe und in heiliger Scheu. Die Seelen der heiligen find durch 
Chrijti Sakramente und den ewigen Sriedenskuß Gottes geweiht. Sugleich leuchtet ihre geijtige 
Schönheit vor dem Blicke des Sängers auf. Und er ſchaut ein Bild Tieblichen Sriedens. Menjchen- 
jeelen in Gotteshand, in die Öurchbohrten Händen des Erlöfers niedergelegt, von der mächtigen. | 
hand des Schöpfers getragen, von der milden Hand des Heiligen Geijtes gehegt und gepflegt. 
Unbeihwert von allem Erdenleid und aller Laft der Sünde und Schuld ledig ſchweben fie dahin, | 
von Gott gehütet und beihüßt. Keine Todesqual dringt zu ihnen. Yüchts kann fie umſchlingen. | 
In weihen, zarten Strichen hält das Lied diefe Gedanken feſt. Selbit die Erinnerung an das 
ungerechte Urteil der Menjhen und die Erinnerung an das Harte, was dieje Seelen im Fleiſche 
wandelnd erduldeten, vermag nichts Bitteres und BHeftiges in das duftige Gewebe von ſilbeg 
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hell jchimmernden Tonperlen hineintragen. Den vollendeten Meiſter verrät das einfache 
mori. Nur eine vollkommene Selbjtbeherrihung und die verzeihende Liebe des Derklärten 
können jo von Tod und Martyrium fingen. 

Ein Gegenjat von durchſchlagender Wirkung tritt mit illi autem hervor. Das Bild ift 
wejentlich ein anderes geworden. Illi autem — der Sänger fühlt, wie tief und breit die Kluft 
zwilchen den Heiligen und ihren gottlojen Derfolgern ijt. Er fühlt, wie jehr die Heiligen erhaben 
find über die Schrecken irdijcher Bedrängnis, und wie ſie himmelweit der Macht menjdlicher 
Bosheit entrückt find. Nach dem ruhigen Eingange hebt ſich das Himmelanjtrebende der Melodie 
hier doppelt eindringli ab. Man fieht, wie Gottes Hand die Heiligen aus der Niedrigkeit 
des Menſchenlebens herausgreift und ihre Seelen emporträgt und fie in jeinen heiligen Srieden 
zur ewigen Ruhe bettet. Sunt in pace. Man adıte mit weldem tiefinnigen, geijtig überle- 
genen Derjtändnis, ohne jede Weitichweifigkeit und doch jo vieljagend die Melodie diefe Worte 
gezeichnet hat. Was liegt den Heiligen, die Gottes Srieden erlangt haben, an allem andern? 
Im Stieden Gottes ijt ihr Lob, ihre Seligkeit, ihr Reichtum, ihre Größe. Die Heiligen find im 
Stieden. Sind es ihre Seinde ebenjo? 

Inzwiſchen hebt der Priefter die reinen Opfergaben zu Gottes Augen empor. Der Beiligen 
Erdenleid und Himmelsglük jteigt mit ihnen zum Throne Gottes. Ihr Leben erjcheint dadurd) 
im geheimnisvollen und innigjten Sujammenhang mit dem Leben und Sterben Chrifti, in fein 
heiliges Opfer verwoben, mit dem eudharijtiihen Opfer Gott dargebradht. Auch das hat der Sänger 
erkannt, und fein Lied möchte liht und Rlar, ein Sriedensjang, ein Lied der gottvereinten Liebe, 
mit den wohlduftenden Wolken, die ſich jegt vom Altare erheben, gen Himmel jteigen. 

4, Gottihauen, Gotteskindſchaft und Herrihen in Gottes Reich, das find die Gedanken, 
welhe die Communio anklingt. Sie bezeichnen den Lohn der Reinen, der Sriedfertigen, der 
Derfolgten. Es find Chrijti Worte, von der Kirche entlehnt, die mit diejer Seligpreijung den 
Kranz fejtlicher Meßgeſänge in pafjender Weije beſchließt. Eine Reflerion über die Schickjale 
der Sterblihen und ihre ewige Bejtimmung. Aber mehr nod) ein letter Glückwunſch an die 
Derklärten, die nun an ſich ſelbſt Chrifti Wort jo gnadenvoll erfüllt jchauen. Und die Kirche 
jubelt es mit ihnen Chriſto zu: „Selig die Reinen, jelig die Friedfertigen.“ Und höher und 
höher fteigt die Melodie. Keine Sunge kann das Glük ausjprehen, Rein Herz es fallen. 
Selig, die Derfolgung gelitten. Ihrer ijt das Himmelreih. Ohne epiſche Breite und frei von 
allem Lehrhaften, aber von herzlicher Empfindung bewegt Klingt diejes Lied wie der Sujammen- 
klang irdifcher und himmlifcher Sreude. Der Ausklang des Irdijchen in das Ewige. Des Leidens 
in die Herrlichkeit. Des Menjchlihen in das Göttlihe. Des Unerfüllten in die Erfüllung und 
Dollendung. Beati — jelig die Gott ſchauen. Selig die Kinder Gottes. Selig, die da oben 
das Himmelreich erlangt haben. Ja jelig fie alle. 

Mit diefen Gedanken im Herzen bejchließt die Kirche ihre Lieder zur Sejtmejje des Aller- 
heiligentages. Er ijt der Grundgedanke. Erdenleid in Himmelsfreude verklärt, Erdenkampf 
in himmlifhe Siegesglorie, höcdjite Nöte, unzählige Derjuhungen, Bedrängnijje in ewige 
Steude gewandelt. Allerheiligen unzähliger Heiligen Erntetag, unzähliger Heiligen Siegesfeit, 

ein Ehrentag der gejamten Kirhe, an dem fie die Sreuden des Himmels mitgeniegen und mit 
den Derklärten feiern will, joviel das auf Erden möglid) ift. 

DT — 

Ein neues Ehoral:Requiem. 
Don Abt Raphael Molitor O. S. B., Abtei St. Jojeph bei Coesfeld (Weitfalen). 

Mit dem Ausgange des 15. und dem Beginne des 16. Jahrhunderts mehren ji in 
Stankreich und Italien die Verſuche, den alten gregorianijchen Melodien neue, einjtimmige, 

dem Choral mehr oder weniger nacdhgebildete Gejänge an die Seite zu jtellen oder jene 
durch diefe zu verdrängen. 

! ) Requiem. Choralmejje für die Derjtorbenen für eine Singjtimme mit Begleitung der Orgel oder 
des Harmoniums komponiert von P. Gregor Molitor O. S. B. Derlag von £. Schwann, Düjjeldorf. Par— 
| titur 1,50 Mk., Singjtimme 20 Pf. — Die Meſſe ijt dem Andenken des um die Pflege der katholiſchen 
‚ Kirhenmufik und der Mufikwifjenihaft hochverdienten Ernjt von Werra gewidmet. 

| 
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Wünſche und Erwägungen verjchiedener Art gaben dazu Deranlajjung. Bei dem 
einen war es die Luft, fih in diefer Art von Heujchöpfungen zu verjuchen, oder die Un- 
fähigkeit, auf polyphonem Gebiete ſich zu betätigen. Bei dem anderen Geringſchätzung des 
Alten und Überlieferten. Mancerorts kam der mangelhafte Sujtand der Manujkripte 
und erjten Drucke dazu. Oder es waren frei bejtimmte, theoretijche Gejichtspunkte, die 
den Gedanken zu ſolchen Kompojitionen eingaben. Bald nahte die Seit der jogenannten 
Choralreformen mit ihren willkürlichen UÜberarbeitungen. Ihnen, wie den oben erwähnten 
Derjuhen lag in der Regel der Mangel jeglichen Derjtändnijjes für die Schönheit und 
Eigenart des Chorals zugrunde. Auffallen muß ferner die geringe Erfindungsgabe, welche 
jich in diefen Erzeugnifjen offenbart. Sajt durchweg find es Gejänge ohne melodilchen Reiz, 
trockene Tongänge ohne innere Kraft und ohne innere Derbindung mit dem liturgijchen 
Worte, rhythmiſch ohne Geitaltung und Seinheit, nur notdürftig ausgejtattet mit den Seit: 
werten der Longa brevis und semibrevis, da und dort durd) Beigabe von punktierten Noten 
und Achteln und Sechzehnteln noch mehr verunitaltet. Ihrer Entjtehungszeit nach weit hinter 
diefen Produkten des canto fratto und einer unerleuchteten Reformperiode liegen andere, 
glücklichere Neubildungen auf dem Gebiete des Chorals, die dem alten Choral nicht allein 
durch Bewahrung der Tonalität, jondern auch durch den Bau ihrer Melodie und in der 
rhythmiſchen Gliederung wejensverwandt jind. Was jie zu ihren Ungunjten vom alten Choral 
unterjcheidet, jind das Fehlen mancher feiner und wirkungsvoller rhythmiſcher Sormen. 
Serner der nicht jelten ungebührlid ausgedehnte Tonumfang, eine gewilje Überladung ohne 
rechten inneren Gehalt, die zuweilen den Eindruck des Geijtlojen und Hohlen erwecken. 
Endlich die jteife und trockene Behandlung der Tonalität, Scheu vor dem Tritonus, dok— 
trinäres Hervorkehren der Dominante, jchablonenhafte Bildung der Schlußformen u. a. 

In der Seit der Rejtauration des alten Chorals, aljo jeit ungefähr 1850 bis heute, 
finden wir gleichfalls Melodien, die wir als neue bezeichnen können. Die vermehrte Sahl 
der Beiligenfejte mit ihren vielfad, eigenen Meßterten ergab das Bedürfnis nad) pajjenden 
Melodien. Dem Dorgange des frühen Mittelalters folgend wurden diefe aus dem vor: 
handenen, reichen Bejtande entlehnt und den neuen Terten angepaßt. Ein Derfahren, das 
nur bei gründlichiter Kenntnis des alten Melodieſchatzes und durch jorgfältige, feinfühlende 
Auswahl und mit völliger Beherrſchung der rhythmiſch-melodiſchen Sorm des Chorals 
zu jo günjtigen Rejultaten führen konnte, wie jie die editio Vaticana mit ihren neuen Seit: 
offizien aufweilt. Ä 

Man muß den alten Choral und das Kunjtwerk in ihm durch und durd) Rennen, 
um ein Bild von den Schwierigkeiten zu erlangen, weldhe folchen Übertragungen und erjt 
gar Neudichtungen dem Komponijten bereiten. Gewöhnlich jchreibt ſich viel leichter eine 
polyphone Meſſe oder eine Suge, als ein richtiges Choraloffertorium oder ein wohlgelungenes 
Choralkyrie. Choral ijt eben eine eigene Welt von Gedanken und Sormen. Die ein- 
\timmige Melodie, der geringe Tonumfang, der zu Gebote jteht, der eigenartige Rhythmus 
und die Tonart jind die geringiten unter den Schwierigkeiten, die zu bemeiltern find. 
Weit erheblicher ijt die Erfindung und Derkettung der vielen Kleinen Motive und der 
organiihe Aufbau der Melodie, ihre Entwicelung zu einem einheitlihen Ganzen. Dabei _ 
darf nichts Eintöniges und Trocenes mitunterlaufen, und nichts, was an geijtige Armut 
und technijche Bejchränkung gemahnt. Klein und fein, natürlich und wohllautend, kurz und 
gehaltvoll, einheitlich und abwechſſungsreich fein, das muß eine Choralmelodie auszeichnen, foll 
lie anders lebensfähig und des Lebens wert fein und Anſpruch auf unſer künitlerijches k 
Interejje haben. 

Im Geijte diejes alten gregorianijchen Chorals will die vorliegende Kompofition den 
wohlbekannten Terten der Totenmefje ein neues, einfaches, aber ausdrucksvolles und wür- 
diges Tongewand geben. Nach feiner äußeren Geitalt und nad) feinem Zwecke dürfen wir 
diejes Requiem keiner der obengenannten Gruppen neuer Choralgejänge beizählen. Es will 
die tiefempfundenen Lieder unjeres Graduale und ihre frommergebene, glaubensjelige, verklärte 
Doejie nicht von unjeren Chören und aus unferen Kirchen verdrängen. Wohl aber als bee 
\heidene Beigabe ſich anbieten dort, wo der Wunjch oder das Bedürfnis nad} einer leichteren 
Meſſe oder nad) Abwechſlung bejteht, wie dies in Kirchen, wo mehrmals in der Woche oder 
mehrmals am Tage ein Totenamt zu fingen ijt, gewöhnlich der Sall ijt. In diefem Sinne ver- 
dient die Meſſe jehr wohl, daß fie oft gefungen werde. An mufikaliihem Werte jteht ſie hoch 

| 
| 

| 
| 

| 



SPSSPPSPPEPPPEP Blume, Stabat mater. EEPPPLP PSP PP 153 

über vielen Derjuhen ähnlicher Art. Ihre Melodie atmet durchaus den Geift des litur— 
giihen Wortes und wird ich bei Sängern und Suhörern um jo mehr beliebt machen, als 
jie bei größter Kürze ein in allen Teilen friſch puljierendes Leben und nicht gewöhnliche 
und melodijhe Schönheiten aufweilt. Die beigefügte Begleitung jeßt nur eine geringe 
Sertigkeit auf dem Harmonium oder der Orgel voraus. Ylur mögen Sänger und Spieler 
darauf achten, daß die Melodie ohne Härten, in ruhiger und leichtfliegender Bewegung und 
mit innigem Ausdruck zum Dortrage gelange. 

Noch von anderem Standpunkte aus gewinnt dies Requiem unjer lebhaftes Interejie. 
Es ilt eine wohlgelungene Seinarbeit, ausgeführt mit Mitteln einer Kunjt, die von der 
Kunjtform unjeres Kirchenliedes und mehr noch von den Sormen und Mitteln der modernen 
Muſik entlegen ijt und doch einen Ausdruck und eine Daritellung ermöglicht, die unfer 
mujikaliihes Empfinden vollauf zu befriedigen imjtande jind, und eine Arbeit, die durch 
ihre Technik unjere ganze Achtung verdient. 

Der Sänger der Sequenz auf die „Schmerzensreidhe 
Bottesmutter“. 

Don Klemens Blume, S. J. Münden.!) 

Ein echter Dichter, groß an Geiſt und Gejinnung, war es, der die unvergleichlich 
\höne Sequenz Stabat mater dolorosa ſchuf. Meilter der Sprache und der poetilchen 
Technik, Schöpfer eines formvollendeten, einheitlich abgejchlojjenen, an Gedanken reichen 
und tiefen Liedes fein, bejagt viel, aber hier doc) erjt wenig. 

Was unjerer Dichtung ihren ganz eigentümlichen Reiz und ihre ungewöhnliche Wirkung 
verleiht, ijt neben der packenden Schilderung des ergreifenden Gegenjtandes die ungemein 

friſche, ungekünjtelte Wahrheit und Wärme, Einfachheit und Erhabenheit zugleich, welche 
das äußere, harmoniſch wirkende Prachtgewand der poetijchen Sorm jo mächtig und lebendig 

durchleuchten und verklären. Nichts bekundet Abjicht auf äußeren Effekt. Der Dichter 
hat die Außenwelt vergejjen, it ganz in ſich und den gemüterjchütternden Gegenjtand feiner 
Betrachtung verjunken. Aus innerjtem Herzensgrunde jprudelt urwüchſig jein jtilles Lied 
hervor, das nicht, wie jo manches andere, für die Öffentlichkeit gedichtet ijt. Daher die 
rein perjönliche Note, das ausichliegliche Gejtimmtjein auf das Ich des betrachtenden 
Beters im Gegenſatz zum Wir der Liturgie. Nicht eine „Sequenz” für den öffentlichen 
Gottesdienit, jondern ein „Rhythmus“ für die Privatandacht wurde urſprünglich geichaffen. 
Erjt viel jpäter, im Laufe des 14. Jahrhunderts nur ganz vereinzelt, ward die Dichtung 
ob ihrer Dorzüge als Sequenz in den Ritus der Mejje aufgenommen und behielt dann 
dort auch im Römijchen Mijjale neben nur vier andern Sequenzen für immer ihren 
Ehrenplat. 

Die große tiefe Seele, die jih in den Anblick der Schmerzensmutter unter dem Kreuze 
liebevoll verjenkt, wird von Mitleid erfaßt und wünjcht mitzuleiden, um durd) Leid ge- 
läutert, reif zu werden für die Glorie des Paradiejes. Heroismus jpricht aus den Bitten. 
Nicht Befreiung von Schmerz und Leid, nicht einmal Linderung und Troſt im Leiden erfleht 
unmittelbar der Sänger; im Öegenteil: 

Eia, mater, fons amoris, Eja, Mutter, Quell der Liebe, 
Me sentire vim doloris Deiner Schmerzen Geißelhiebe 

Fac, ut tecum lugeam! Laß mich fühlen, gib dein Weh! 

Liebe macht jtark; aus Liebe für leidende Liebe getragenes Leid verliert jeine Schwere, 
ericheint leicht, ja fü und begehrenswert. Darum herzhaft noch einmal die dringliche Bitte 
des Sängers um das, was der Rurzjichtige Erdenpilger ſich durchweg lieber wegbeten 
möchte: | | 

Fac me plagis vulnerari, Brenn mir auf der Male Sunken, 
ö Cruce hac inebriari Mad) durch diejfes Kreuz mid) trunken 

Ob amorem filii. Um des Sohnes Liebesglut. 

1) Wir entnehmen diefen prächtigen Aufjaß, der das Iebhafte Interefje unjerer Lejer fejjeln wird, 
der Seitjchrift „Stimmen der Seit" (Sreiburg, Herder), September 1915, S. 592-598. Anm. der Schriftleitung. 

: 3 
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Einen folhen Sänger, dejjen wunderfames Lied jo heroiſchen Opfermut und joldhe 
überirdijche Weisheit atmet, möchten wir gerne näher mit Namen bezeichnen können. Als 
die Sajtenzeit diefes Kriegsjahres das ergreifende Lied „O Haupt voll Blut und Wunden”, 
bekanntlich eine Übertragung des lateinischen Salve caput cruentatum, aud) draußen bei 
unfern Tapfern im Selde erklingen ließ, da war es überrajchend und erbaulich zugleich, 
daß ſelbſt aus den Schüßengräben in den Dogejen Offiziere hierher nad”) München die 
Stage richteten, ob der heilige Bernhard oder wer fonjt das Originallied Salve caput 
gedichtet habe. Ungleich mehr noch dürfte das Sieben-Schmerzen=Sejt mit jeinem Stabat 

nu 

mater das lebhafte Interejje am Derfaljer diejer Perle unter den Sequenzen, deren Tert jchon 
jo viele Künjtler erften Ranges zum Überjeßen und Dertonen reizte, wieder erweckt haben. 

Die Srage nad) diejes Dichters Namen ijt oft geitellt. Der Derjucd zur Beantwortung 
wurde auch neuerdings wiederholt, leider noch nicht mit befriedigendem Erfolg. Gewöhn- 
lich bezeichnet man den Sranziskaner Jakob aus dem Gejchlechte der Beneditte zu Todi, 
genannt Jacopone da Todi (geboren um 1230, gejtorben 1306), als Derfajjer. Carbone 
glaubte in feiner Studie L’Inno del Dolore Mariano (Roma I911) diejer Anjchauung als 
einer, wenn auch nicht ſicher, jo doch hinreichend begründeten beipflichten zu dürfen. Die 
gleiche Meinung vertritt Pacheu in feiner Monographie Jacopone de Todi, Frere Mi- 
neur de Saint-Francois, auteur presume du Stabat mater (Paris 1914). Ein Sweifel 
könne übrigbleiben; aber Jacopone jei en possession. Dem gegenüber erhebt Dadeus 
Rezenjent Graville in der Gazette de France (10. April 1914) das Bedenken, ob die 
Beweisführung als überzeugend angejehen werden dürfe. 

Graville hat recht. Carbone und Padyeu gehen jichtlih an ihre Unterfuhung mit 
dem vorgefaßten Urteil, Jacopone jei Derfajjer des Stabat mater und um jeden Preis 
müjje ihm diejer Ruhmestitel gewahrt bleiben. Das ijt bei gejchichtlihen Sorjchungen 
meiſt verhängnisvoll. Die Erwägungen der beiden Sorjcher gehen Raum über das hinaus, 
was Tenneroni in jeinem Lo Stabat mater e Donna del Paradiso (Todi 1887) ſchon 
dargeboten hatte, und Pacheus Quellenmaterial reicht nicht an das heran, was Mearnsim Dic- 
tionary of Hymnology (London 1907) unter dem Artikel Stabat mater vorgelegt oder 
doch namhaft gemadt hat. 

Der ältejte und eigentlich einzige Kronzeuge für Jacopone als Dichter des Stabat 
mater ijt der Sranziskanerhronijt Jakob Wadding (F 1657) in jeinem Scriptores ordi- 
nis Minorum (Romae 1650). Wer jpäter für Jacopone eintritt, jtüßt ſich auf diejes 
Seugnis Waddings, das durch mehr als drei Jahrhunderte von Jacopone getrennt ijt. 
Im ganzen deitraume von 1306 bis 1650 Kennt, joweit unjer Wiljen bis jet reicht, die 
Tradition im Sranziskanerorden den Jacopone nicht als Autor irgend einer lateinijchen 
Dichtung. Durd) diejes Schweigen wird allerdings Waddings Seugnis noch nicht entkräftet. 
Auffallen muß es immerhin, daß Jacopones Ordensbruder Bernhardin von Bujti (F 1500) 
in jeinem Rosarium sermonum praedicabilium vom Dichter unjerer Sequenz jpricht, ihn. 
aber nur mit der allgemeinen Bemerkung einführt: Quidam devotus contemplator 
dıcit: Stabat mater dolorosa. Auch der Sranziskaner Trejjati hat in die reichjte, nur 
zu reihe Ausgabe aller echten und vermeintlichen Dichtungen Jacopones (Denedig 1617) 
das Stabat mater nicht aufzunehmen gewagt. Ebenjo fehlt diefe Sequenz in der Slorentiner 
Öejamtausgabe von 1490 und in der römijchen von 1556. 

Was das Dertrauen auf Waddings Angabe noch mehr ins Wanken bringt, ijt feine 
unhaltbare Derjiherung, Jacopone habe auch das Lied Cur mundus militat gedichtet. 
Irrt er betreffs diejes Liedes, jo iſt auch beim Stabat mater ein Irrtum nicht ausge- 
ſchloſſen. Eine Nachprüfung feines Urteiles ift daher durchaus notwendig, wird aber we: 
jentlich erjchwert, weil er weder Quellen noch Gründe angibt, aus denen er jchöpfte oder 
worauf er jid) jtüßte. 

‚.. Der Weg zu einer annehmbaren Löjung oder doch Klärung unferer Srage war bei 
diejer Sachlage nur durch eine jorgfältige Kleinarbeit zu ebnen. Möglichſt alle erreihbaren 
Quellen, in denen unſer Gedicht jich vorfinden konnte, mußten durchforjcht werden. Sollte 
aud die Hoffnung vielleicht fehlichlagen, dort irgendwo eine Autorenangabe zu finden, jo 
war doch vorausjichtlich aus dem Alter, aus der Herkunft, aus der größeren oder geringeren 
Derteilung dieſer Quellen auf die einzelnen Länder, Diözefen und Ordensfamilien Licht zu 
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gewinnen, zu welcher Seit, in welcher Gegend, in welcdyem Orden das Stabat mater ent- 
jtand. Gelang diejes und wurde zugleich der urſprüngliche Tert, der bei ſolchen vielge- 
jungenen, urjprünglich nicht für die Liturgie bejtimmten Liedern meijtens großen Schwan: 
kungen unterliegt, genau feitgejtellt oder rekonjtruiert, dann bejtand Ausficht, für ein nad) 
Urjprungszeit und Urjprungsland auf diefem Wege enger determiniertes Gedicht gewiſſe 
Merkmale zu ermitteln, aus denen ſich auf Jacopone oder auf einen andern Dichter als 
den Derfaljer jchließen ließe. 

Dieje Arbeit ijt im jüngjt erjchienenen 54. Bande meiner Analecta Hymnica unter 
Nr. 201 geleijtet worden. Mehr als 100 Quellen aus der Zeit des beginnenden 14. bis 
zur Mitte des 16. Jahrhunderts find namhaft gemaht und ausgenüßt. Leider nennt 
Reine einzige den Autor; nur zwei jcheinen mittelbar für Jacopone zu ſprechen. Ein 
Darijer Koder aus dem Beginn des 15. Jahrhunderts (Fonds italien Nr. 509) trägt die 
Aufirift: Incipiunt laudes, quas fecit sanctus frater Jacobus de Tuderto ordinis 
fratrum Minorum. Das bezieht ſich zunächſt einzig auf die bekannten italienifchen 
Laude oder Loblieder Jacopones. Allerdings bietet diefe Handjchrift auch fieben lateinijche 
Lieder und unter diejen das Stabat mater. Aber mindejtens vier, zu denen auch das 
Cur mundus militat gehört, jtammen unmöglich aus der Seder Jacopones. Der Kopiit 
jener handſchrift hat aljo entweder keine der lateiniſchen Dichtungen unferem Jacopone 

zuſchreiben wollen, jondern fie aus irgend einem Grunde, vielleicht ganz zufällig, mit den 
Laude verbunden; oder er iſt mit feinen Attributionen größtenteils im Irrtum. Dann iſt 
es Willkür oder vorgefaßte Meinung, wenn er betreffs des Stabat mater vom Irrtum 

freigeſprochen wird, jolange nicht das Gegenteil anderweitig erwiejen iſt. Ganz das gleiche 
‚gilt von einer Slorentiner Handjchrift des 15. Jahrhunderts (Ricardian. 1049), die neben 
den Laude ebenfalls das Stabat mater und andere lateinijche Lieder enthält. Die Der- 
mutung erjcheint nicht unbegründet, daß Wadding, der lange in Italien weilte, dieje oder 

- ähnliche aus Italien jtammende Handjchriften zu Geſicht bekam, als er jich mit Jacopones 
Leben und Schriften befaßte. So wäre der Anlaß aufgedeckt, warum er unjerem Sranzis- 
Ranerdichter das Stabat mater und das Cur mundus militat zufchrieb. Jedenfalls haben 
wir Rein direktes äußeres deugnis und Reine irgendwie zuverläjlige Tradition für Jacopone 
als Dichter aud) nur eines lateinijchen Liedes. 

Sprechen vielleicht Urjprungszeit und Urjprungsland des Stabat mater für ihn als 
Derfaljer? Das Alter Reiner der vielen Quellen unjerer Sequenz reicht über den Anfang 

des 14. Jahrhunderts hinaus. Somit jteht feit, daß fie ſpäteſtens um die Wende des 
13. zum 14. Jahrhundert ſchon abgefaßt war; aber jie Rann jehr wohl um ein halbes 
oder gar ganzes Jahrhundert früher gedichtet worden fein. Denn ihre Bejtimmung war 
urjprünglicy nicht die öffentliche Liturgie, jondern die Privatandadıt. So teilte fie leicht 
das Los manchen Reimgebetes, das feiner Natur nach oft lange auf einen engeren Kreis 
bejchränkt blieb und vorerjt nur in den einen oder andern Sammelband älteren Datums 
überging, der für uns verloren iſt oder noch unbeadhtet im Winkel einer Bibliothek 

ruht. Stil und Technik des Stabat mater jind immerhin derartig, daß jein Urjprung 
_ ebenjogut im 12. als im 13. oder 14. Jahrhundert liegen kann. Jacopone darf jomit 

von dieſem Gelichtspunkt aus ſehr wohl als Derfajjer in Betracht kommen; aber nichts 
zwingt zur Annahme, unjer Lied jei gerade in jener Seitperiode entjtanden, als Jacopone 
lebte und wirkte. 

Während des ganzen 14. Jahrhunderts begegnen wir dem Stabat mater laut Pro: 
venienz3 der Quellen in Srankreich, Deutjchland, Italien, und zwar in Deutjchland, wo es 
nach der bisher geltenden Anjiht erjt im 15. Jahrhundert jpärlich auftauchen ſoll, jchon 
um 1320 zu St. Emmeram in Regensburg und nicht viel jpäter in den Kartaujen zu Drag 

und Mainz. Das folgende Jahrhundert bringt eine ungleicy größere Derbreitung inner: 
halb aller drei genannten Länder und ebenjo in den Niederlanden und Schweden. Bejonders 
in Deutjhland erfreute die Dichtung ſich ſchon damals einer hervorragenden Beliebtheit, 
und ebendort erhielt fie zuerjt in mehreren Meßbüchern und Gradualien ihren Plaß als eigentliche 
Sequenz. In den andern Ländern fand fie mit ein oder zwei Ausnahmen bis gegen das 
Jahr 1480 nur in außerliturgijhen Gebetbüchern Derwendung. England und Spanien 
blieben ihr gänzlich verjchloffen; dieje beiden Länder können als Urjprungsitätten nicht in 
Betracht kommen. 
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Aber aud in Deutjchland, jo jehr es frühzeitig Derjtändnis und Liebe für das gemüt— 
volle Lied bekundete, dürfen wir feinen Urjprung nicht juchen. Die deutjchen Quellen zeigen 
nämlih im Gegenſatz zu allen andern bejonders in der vorletten Halbitrophe eine Tert- 
geftaltung, die nicht die urjprüngliche gewejen fein kann. Dort fang man, wie man leider 
jet überall entjprechend dem rezipierten Terte des Missale Romanum jingt: 

Christe, cum sit hinc exire, Chrijtus, laß bei meinem Sterben 
Da per matrem me venire Durch die Mutter mich erwerben 

Ad palmam victoriae. Sieg und Preis nad) legtem Streit. 

So Rleinlih es erjcheinen mag, ein an ſich geringfügiger Umjtand verrät die Ent: 
itellung bezw. Umdichtung des urjprünglihen Tertes. Die entiprechende Gegenjtrophe 
\chließt nämlich mit Paradisi gloria. Das ergibt eine Reimdiſſonanz victoriae . .. gloria, 
wie fie unfer Dichter nirgends verträgt. Statt deſſen lautet in allen nicht-deutſchen Quellen 
die in Srage ftehende Halbitrophe (und das iſt der Originaltert): 

Fac me cruce custodiri, Mad), daß Jeju Kreuz mich jhüße, 
Morte Christi praemuniri, Daß fein Tod ſei meine Stüße, 

Confoveri gratia. Seine Gnade mein Öeleit. 

So wird der Reim (gratia...gloria) gewahrt, und was ungleich wichtiger ijt, da 
es den alles fein abmejjenden Kunjtjinn des Dichters in bejjerem Lichte zeigt: das Gebet 
bleibt einheitlid an die Schmerzensmutter gerichtet und fleht- jie an um Schuß und 
Stärke dur das Kreuz, ſpringt nicht über zu einer hier disparaten Bitte an Chrijtus. 
Außerdem wird vermieden, daß die lette Halbjtrophe 

Quando corpus morietur, Muß der Leib zurück zur Erde, 
Fac ut animae donetur Gib, daß meiner Seele werde 

Paradisi gloria, Paradiejesherrlichkeit, 

eine bloß umjchreibende Wiederholung deſſen iſt, was in der vorausgehenden Gegenjtrophe 
(nad) deutjcher Tertgejtaltung) jchon erbeten wurde. HAuch in der 11. und 18. Halbjtrophe 
verrät die Faſſung in den deutjchen Quellen ein minder glückliches Abweichen vom ur— 
ſprünglichen Wortlaut. | 

Der Dichter des Stabat mater ijt daher in Srankreich oder Italien zu juhen. Für 
welches diejer beiden Länder wir uns entjcheiden jollen, dafür gibt die Provenienz der 
Quellen Reinen hinreichenden Anhaltspunkt. Ebenjowenig wird durch die Quellen auf eine 
beitimmte Ordensfamilie hingewiejen. Wer jedod) mit der Dichtungsart der Hnmnoden 
aus dem Sranziskanerorden während des 13. Jahrhunderts gut vertraut ijt, der jagt 
unwillkürlih: Das ganze Stabat mater atmet in allem den damaligen Geilt der Dichter- 
\hule der Minoriten; in diejer Art dichteten Bonaventura, Julian von Speier, John Peck— 
ham, der Sänger des Dies irae und andere Jünger des heiligen Sranziskus. 

Scheinbar jpricht diejes zugunjten jener, die am Minoriten Jacopone als am 
Schöpfer unjerer Sequenz fejthalten möchten; aber nur jcheinbar. Jacopone jteht unbe- 
itritten als Dichter in italienijcher Sprache groß und bedeutungsvoll da; aus feinen ſchwung— 
vollen Laude und Cantici jchlägt warm und mädtig die Liebesglut des Heiligen von 
Aſſiſi. Aber er iſt ein Sonderling, allerdings ein frommer Sonderling von edler Art, aud) 
in der Dichtung. Er verjhmäht es, im Gegenjaß zu den klaſſiſchen Hymnoden des Sran- 
ziskanerordens, jeine Gefühle in künjtlerifcher Harmonie zu einem formvollendeten Liede zu 
gejtalten; Reines feiner Gedichte kann auf alljeitige Dollendung Anjprud; erheben. „Die 
ſchwungvollſten Stellen fliegen oft in bänkeljängerijhen Ton über, die feinite Lyrißk in 
burleske Bilder und predigthafte Wendungen“. Diejem Urteile Baumgartners (Welt- 
literatur VI 75), der ſonſt Jacopone hoch bewertet, muß beigejtimmt werden. Es gilt aud) 
von der Donna del Paradiso, einer „Marienklage” Jacopones, welche wegen der Gleich— 
artigkeit des Gegenjtandes gerne, aber nur zu ihrem höchſten Nachteile, zum Dergleiche mit 
dem Stabat mater herangezogen wird. Ein durd und durch verjhiedener Künitler- 
geilt jpridt aus der lateinijchen Sequenz, die nah Inhalt und Sorm „allein einen Band 
Iyrik aufwiegt”. Allerdings, läge ein zuverläffiges, klares Seugnis vor, der Sänger 
der Donna del Paradiso habe jich im Stabat mater ausnahmsweife einmal als erjtklajjigen 
Meijter der lateiniſchen hymnik bewährt, jo müßten wir uns mit dem befremdlichen In- 
halte eines ſolchen Seugniljes abzufinden ſuchen. Da es aber fehlt, ift Rein einziger Grund 
erfindlih, warum Jacopone als Derfaljer des Stabat mater gelten joll oder auch nur darf. 
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Ein gewichtiger Grund |pricht für einen andern feiner Ordensbrüder. Im Laudismus 
sanctae Crucis jingt ein gottbegnadeter Derehrer des heiligen Kreuzes in wunderbaren 
Tönen das Lob des Seichens unjerer Erlöfung. Er jchließt mit einer Aufforderung an 
jeine Ordensbrüder und mit einer Bitte an den Gekreuzigten: 

Bone frater, quidquid agas, Crucifixe, fac me fortem, 
Crucifixi vide plagas Ut libenter tuam mortem 

Et sibi compatere; Plangam, donec vixero; 

Omni tempore sint tibi Tecum volo vulnerari, 
Quasi spiritales cibi, Te libenter amplexari 

His gaudenter fruere. In cruce desidero. 

Das ſind ganz die echt Rlafjishen Töne der Sranziskanerhymnik im 12. und 13. Jahr: 
hundert; nody mehr, jie find derartig nahe verwandt mit der Technik, der Sprache, dem 
Schwunge, dem Inhalte des Stabat mater, daß man glauben möchte, diejes ſei nur eine 
Sortjegung des Laudismus sanctae crucis. Wer die herrliche Sequenz von der ſchmerzen— 
reichen Gottesmutter dichtete, hatte offenkundig die Strophen aus dem Lobliede auf das 
Kreuz im Sinne und im Gehör, oder umgekehrt. Hat aljo der eine Sänger bei dem 
andern eine Anleihe gemacht? Schwerli. Der Sänger des einen wie des andern Liedes 
bewährt jih in allem als ſolchen Meijter, daß eine Entlehnung, eine falt ſklaviſche Ent- 
lehnung aus fremden Gute ihm nicht zugemutet werden darf. Beide Lieder ſtammen 
vielmehr höchſt wahrſcheinlich aus der Feder eines und desjelben Didters. 

| Der Laudismus sanctae crucis gilt nun als das Werk des heiligen Bonaventura. 
Sicher erweilen läßt ſich dieſes auf Grund äußerer Zeugniſſe nicht, wenigitens ijt es bis 
jest noch nicht geglüct; nur innere Gründe ſprechen jehr dafür. Ebenjo find es leider 
einzig innere Gründe, welche jtark zur Dermutung drängen, das Stabat mater habe 
gleichen Urjprung wie der Laudismus auf das heilige Kreuz. 

Su wiſſenſchaftlich gejiherten Ergebnijjen ijt aljo die Sorihung noch nicht durch— 
gedrungen. Für Jacopone als den Dichter unjerer Sequenz |prechen Reine äußeren deug: 
nijje und nod) viel weniger innere Ierkmale; feine Urheberfhaft muß als durchaus 
unbegründet preisgegeben werden. Darf aber troß des Schweigens unmittelbarer deugen 

_ inneren Kriterien ein gewiljer Wert beigelegt werden, dann läßt ſich jene Anficht nicht 
einfahhin ablehnen, welche im heiligen Bonaventura den mutmaßlichen Dichter des 
Stabat mater erblickt. 

En —— 

Das Bolkslied „In ftiller Nacht“ bei Joh. Brahms. 
Don Hermann Müller, Paderborn. 

| 1. Stiedrihh von Spe S. J. (1591 — 1635) hat einen ergreifenden „Trawr-Gejang von 
der noht Ehrijti am Oelberg in dem Garten” gedichtet. Gedruckt läßt fich diefer Trauer: 
gejang einjtweilen zuerſt nachweiſen in dem bei Peter von Brachel in Köln 16035 gedruckten 
„Seraphiſch Luſtgart“. Er ſteht auch im Kölner „Geiſtlicher Pſalter“ von 1638. Meiſt kennt 
man das a aus der nach des Dichters a: herausgegebenen Sammlung „Truß Nachtigal“ 
von F. Spe 

Die erite und die beiden letten Strophen haben folgenden Wortlaut: ?) 

1. Bey ftiller Naht / zur erjten wacht 
Ein jtim ſich gunt zu klagen. 

Id) nam in adıt / was ſie doch jagt; 
Thät hin mit Augen jchlagen. 

14. Der Ihöne Mon wil ondergohn / 
Sür leid nicht mehr mag jcheinen. 

Die Sternen lahn ihr gligen jtahn / 
Mit mir fie wollen weinen. 

1) 1649, 1654 und 1660 herausgegeben; eine Neuausgabe bejorgte jüngjt (1907) Alfons Weinrich 
be Herder; ohne Melodien). 

Be) Ih zitiere nach der. dritten Ausgabe der Trutznachtigall (1660) S. 208 und 210. 
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15. Kein vogelfang / noch frewdenklang 
Man höret in den Lufften / 

Die wilden Thier / trawın auch mit mir / 
In Steinen vnd in Klufften. 

Das Lied wurde bereits im 17. Jahrhundert nad) mehreren Melodien gejungen. Man 
jehe etwa Bäumker „Das katholifche deutjche Kirchenlied in feinen Singweifen“ 1, Ur. 236; 
3, Nr. 166; 4, Nr. 88. Dazu Mohr, Einleitung und Quellennachweis zum Pjälterlein. 
2. Auflage (1891) S. 91-93. 

Die in der Trußnadtigall für das Lied vorgejehene Singweije jteht bei Bäumker 4, Ur. 88. 
Einige Änderungen diejer Melodie, wie fie fich bei 6. M. Dreves (® Chrijt hie merk! Ur. 37) 
finden, find ebenjo unglüclid; wie die von Mohr (Pfälterlein Mr. 111; bei dem Terte: O Jeſu! 
durd) die Todespein) vorgejchlagene Umbiegung in die gerade Taktart. 

Die Faſſung der Gejangweife in der Trugnadtigall (Melodie Nr. 19), Tautet, in die Unter- 
quart transponiert und ohne die dajelbjt notierte Baßitimme, folgendermaßen: 

Ge 
Ben jtil- ler nacht, zur er-ſten wacht ein jtimm ſich gund zu Kla= gen Ih nam in acht, 

Se Fr re ER er ee re re ee 
Be Fee ee io — — —— re 

—— — fee a — —— Fe — 

was die doch ſagt; that Hin mit au = = gen jcdhla - gen. 

Den.kömern, beiltel 7 ans 3 Er 2 en ya — 
licher Pſalter“ von 1638 er Fer ufw., vgl. Bäumker 1, Nr. 236. 
hat die folgende Melodie: RT re CH 
Mohr (Einleitung S. 91.) vertritt die Auffaffung, daß diefe Melodie die für das Lied „zuerjt 
gemachte oder gebrauchte Melodie” fei. Aber das ift doc recht zweifelhaft. Mohr ijt eben 
der Anficht, daß dem „Pfalter” von 1638 bereits um das Jahr 1630 eine kleinere Ausgabe 
voraufging: das alte „Pjälterlein“ der Jefuiten. Aus Bäumker 4, S. 37 (zu 1637 und 1638) - 
und 41 (zu 1649) mag man ficy indes überzeugen, auf wie ſchwachen Süßen diefe Dermutung 
Mohrs jteht. Man hat einjtweilen keinen Grund, bei der Suche nad) dem urjprünglichen Kölner 
„Piälterlein” über das Jahr 1637 hinaufzugehen („vmb das Jahr Chrijti 1636"). Auch die 
Dermutung in Weinrichs Neuausgabe der Trußnadtigall S. XXXV Anm. 1 ijt deshalb ſehr 
vorſichtig aufzunehmen. | 

Mohr hat dieje Melodie des Kölner Pfalters in dem von ihm jelbjt herausgegebenen 
bekannten „Pjälterlein“ (Ar. 103) dem Speichen Terte beigefügt. Leider hat er auch an diefer 
Melodie „Derbefjerungen“ vorgenommen, die ihr meines Erahtens wirklih nicht zum Dorteil 
gereihen. Nlebenbei bemerkt, hat Bäumkers Spürfinn herausgebradht, daß dieſe Melodie in 
dem Bude „Een Gheestelijck Lust-hoofken“ 1632 S. 110 als die Weiſe des weltlichen Liedes 
„Och light ghy nu en slaept“ bezeichnet wird und handjchriftlich zu dem Tert „O Ewicheyt, 
O Ewicheyt, mocht ick u wel bedencken“ eingetragen jteht; Bäumker 3, S. 321. Die 
Melodie ijt alſo jiher nicht für den Spejchen Tert „zuerſt gemadt”. Und dafür, daß fie für 
diejen Tert wenigjtens „zuerjt gebraucht“ fei, jehe ich vor der Hand keinen Beweis. 

Im Gegenteil. Für die Srage, nad) welcher Melodie man zuerjt den herrlihen Text 
Spes gejungen habe, ijt man vorläufig auf den „Seraphijch Luftgart” aus dem Jahre 1635 
angewiejen. In diejem Bud; ijt für den hier fiebzehn Strophen zählenden Tert zunädjit (S. 159) 
als „Thon“ angegeben das Lied „An jenem Tag“. Das ijt das bekannte deutjche Dies irae, 
das ſich im „Luftgart" (S. 734 ff.) mit einer Melodie findet, die der Hauptjahe nah mit 
Bäumker 2, Nr. 354, III übereinjtimmt. Aber der RN MR: BE NL 
„Seraphiſch Luſtgart“ gibt auch eine eigene Sangweije & — 
für das Lied „Bey Finſter nacht“ an, nämlich: 

2. Soviel über die erſten Verſuche, das Gedicht Spes in ein entſprechendes muſikaliſches | 
Gewand zu Rleiden. Eine Unterfuhung über die weiteren — jagen wir kurz — „muſikaliſchen“ 
Schicjale jenes Tertes liegt für den Augenblick nicht in meiner Abfjiht. Es war nämlich ein 
bejonderer Umjtand, der mich veranlaßte, dem guten Spe — der übrigens einige Seit an unjerer 
Paderborner Alma mater Theodoriana zuerjt als Philofophie-, jpäter als Moralprofefjor 
dozierte — und feinem Gedichte eine fpezielle Aufmerkjamkeit zu ſchenken. Ein auf dem Gebiete 

tg > 
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der Lieöforichung mit Auszeichnung arbeitender, hochverehrter Freund bat mid) jüngjt aus einem 
bejtimmten Grunde um eine Äußerung zur Geſchichte des Brahmsjchen Dolksliedes „In ftiller 
Nacht“. Die gern gegebene Auskunft mag bei der Unficherheit, die ſich bezüglich diefer Srage 
in der Fachliteratur bemerkbar macht, auch weitere Kreije interejlieren. 

Das von Johannes Brahms für vierjtimmigen Chor gejegte Lied „In ftiller Naht" — es 
jteht in den „Deutjchen Dolksliedern”, Heft 2, fr. 1 — jtrahlt in der Innigkeit der Empfindung 
und in feiner eigenartig weichen Harmonik einen ganz bejtrickenden Reiz aus. Es nimmt immer 
wieder Ohr und Herz des Hörers gefangen. Dazu trägt freilich der gemütvolle Tert, der großen- 

teils auf das oben beſprochene Paſſionsgedicht von Spe zurückgeht, ſeinen ſtarken Teil bei. Aber 
die muſikaliſche Faſſung hat auch ihren eigenen Reiz. 

Brahms faßt je zwei Tertitrophen zu einem ſechzehntaktigen muſikaliſchen Ganzen zuſammen. 
Die hauptzäſur liegt genau in der Mitte des Satzes. Die zwei Hälften unterſcheiden ſich in 
ihrer melodijchen Anlage ziemlich erheblih. Die erjte Hälfte hat in ihrer Melodieführung nur 
Sekundenjchritte in jehr ruhiger Mittellage, während die zweite Hälfte viel weiter ausholt. 
Allem nad) jtammt die Melodie der zweiten Hälfte von Brahms jelbjt. Anders aber liegt die 
Sache mit der erjten Hälfte: 

Etwas langjam. 

= — —— Se A — 
ee — 

En Hi - = wen zur er er = ften ee: ein’ in’ Stimm’ — gunnt zu kla⸗-gen, der 

— — ee a 
BZ Fe ee) — — — er = Bar 22. 

nädt’-ge Wind hat ir und Iind zu mir den Klang ge =» tra = gen. 

- Es war eine im vorigen Jahrhundert — wenigitens in Norddeutſchland — offenbar beliebte und 
viel gejungene Melodie des Pfalmes Miserere (Dulgata Ir. 50), die diefen acht erjten Takten 
des Brahmsjchen „In jtiller Nacht“ zugrunde liegt. Die Melodie findet fi) 3. B. in dem Werke: 

„Choral-Geſänge (,) dem Römijhen Rituale, Graduale, Antiphonar und Pfalterium ent- 
nommen. Paderborn, Druk und Derlag von F. Schoeningh. 1863. — 

. 185. 

Bea ———— 
Mi-se-re- re me - i, De-us: se-cun-dum ma-gnam mi-se- ri-cor-di-am tu-am. | 

Je nad) der Länge des Textes wird in der erjten oder zweiten Dershälfte, vielfach aud) 
in beiden Hälften die einleitende Phraje ——— Zum Beiſpiel: 

Ti-bi so-li pec-ca-vi et ma-lum co-ram I te fe-ci: ut ju ju - sti - .sti- fi- ce-ris 

ER = es een Se 
in ser-mo-ni-bus -iss et vin-cas cum ju-di- ca-ris. 

Das für das Bistum Paderborn herausgegebene Rituale parvum (Paderborn, Serd.Schoeningh, 
1863) hat S. 43 für den Pfalm Miserere die nämliche Gejangsweife. 

| Eine in Menjur gebrachte Faſſung derjelben Melodie finde ich in dem Buche: „Deutjche und 
lateiniſche Kirchen-Gejänge jammt deren Melodieen für Ratholifhe Gymnaſien. Sweite... Auflage. 
Paderborn. Derlag von J. Wejener. 1862."!) Das Miserere jteht darin unter Nr. 237. 
P° heißt es (S. 393): 

N 

ee as Aa... — — er Si — 
re us, se-cun-dum ma - gnam 

if 1) Nachträglich Konnte ich feitjtellen, daß aud) die erjte Auflage diejes Buches ———— 1849) 
S. 375 (Miserere) und S. 381 (Sacrificium) genau dasjelbe bietet. 

u De 



mi -se-ri- cor- di - am Tu- am. 

Und weiterhin im —J desſelben Pſalmes 399 f.) 

— — Fan 
i-.ci- um. De-0 ©spinti= tus con - tri- bu - la-tus: cor con- 

eh) Tele mn — 
ur - we et hu-mi-li - a - tum, De-us, non de - spi-ci - es. 

Su einer Seit, da Brahms nod) in den Kinderjhuhen ging, veröffentlichte H. I. Knievel 
eine vierjtimmige Orgelbegleitung zu diejer Singweije. Sie jteht in dem Werke: 

„Choral-Buch für Ratholifche Kirchen; zunächſt für den älteren Teil der Diözeje Paderborn. 
Dierjtimmig und durchgehends mit Swilchenjpielen bearbeitet von Hermann Ignaz Knievel, Lehrer 
und Organijt an der Ratholijchen Kirche zu Lippjtadt. Paderborn, Derlag der Junfermannichen 
Buchhandlung. 1840". 

1102245752230: 

— — — a 
- Se - se - cun-dum ma - gnam 

= _ = 20008 = — — — m 

re Se — — un — 
ee | [ 

Pe Mer ee re 
e— a — — —— — — — — 

— — Fr — —ñ I ER ————— u ee en. 

— — — —— — — — — — — — — — — — 

Nach dieſer Melodie ſang man auch das deutſche Kirchenlied: „Erbarme meiner did, 
o Gott!" In dem Büchlein „Melodien des Choralbuches für katholiſche Kirchen von hermann 
Ignaz Knievel. Sum Schulgebraudye in Tlotenziffern übertragen. Paderborn, Druk und verlag 
der Junfermannſchen Buchhandlung. 1842“ lieſt man folgende Safjung:!) 

E sr oreee m — — — Set | 
Er= bar-me mei - ner did, o Gott! Du Gott der Buld und na - de! 1 

ee — ee — 
Sieh, mich durch-ſchaun- ert Schmerz und Spott! Im bit= tern Trä- nen - ba = de. 

) Die Siffern habe ich genau nad} den Angaben des Budhes hier in Notenſchrift übertragen. | n 

N —— 
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Die gleiche Weije iſt noch heute üblich für das Lied: „Erbarme did}, Gott, über mid.” 
Nur pflegt man 3. B. in der Diözeje Paderborn ftatt der zweimaligen Dieſis e (in der zweiten 
Dershälfte) jeßt beide Male es zu fingen. Dgl. etwa: „Orgelbuch zum katholishen Gejangbud) 
‚Sursum corda‘. Im Anſchluß an die Bearbeitung von W. Schrage neu herausgegeben von 
Johannes Cordes, Domvikar und Domorganift zu Paderborn. Paderborn, 1904. Derlag der 
Junfermannihen Buchhandlung.“ S. 378, Yir. 3296. 

Daß mit diejen öitaten für die erjte Hälfte der Brahmsjchen Kompofition der Quellen— 
nachweis erbradt ijt, dürfte meines Erachtens Raum zweifelhaft fein. Die zweite Hälfte des 
Brahmsſchen Saßes ijt eine prachtvolle dramatijhe und innige Betrahhtung des Komponijten über 
den muſikaliſchen Inhalt des ihm bereits vorliegenden „Dolksliedes”. 

3. Hat Brahms die Derbindung des Tertes „In ſtiller Naht“ mit jener Melodie jchon vor: 
gefunden? Oder hat er ſelbſt den Text jener Singweife unterlegt? Ich vermute einjtweilen, 
daß die erjte Srage zu bejahen, die zweite zu verneinen ijt. Einen Anhaltspunkt bietet die 
Tatjache, daß ſchon das Steinjche Gejangbud) von 1852 unfern Tert zu einer im Wejentlidhen 
gleichen, aus dem Choral-Miserere jtammenden Melodie fingen läßt; vgl. Bäumker A, S. 491. 

Dor mir liegt: „Kölnifches Gefangbuh. Sammlung katholiiher Kirchenlieder mit Melodieen 
nach der Rölniihen Sejtorönung. Unter Mitwirkung mehrerer Pfarrer der Stadt Köln. Heraus- 
gegeben von Albert Gereon Stein, Pfarrer zum h. Johann Baptijt und Gejanglehrer im Erz— 
bijhöflichen Priejter-Seminar zu Köln. Mit Genehmigung der hodhwürdigiten geiltlichen Obrigkeit. 
Köln, 1852. Druck und Derlag von 3. P. Bachem, Hof-Buhhändler und Buchdrucker.“ 

Darin heißt es S. 52, fir. 49: 

| „Chriltus am Oelberge. 

eh. a Te er ar a 

Hi Dr1E 220, 2.2.01 1222.98. 20].223 24: 2 er] 

1. Bei finft’rer Nacht zur erjten Wacht 
Ertönt ein banges Klagen. 
Am düftern Ort im Garten dort 
Begann ein Herz zu zagen.” 

(Es folgen dann zehn weitere Strophen desjelben Kirchenliedes.) 

Diejer Siffern-Notation entjpricht genau die Melodie bei Bäumker 4, 5. 491, Nr. 89. 

Bei Bäumker a. a. ®. wird folgendermaßen zitiert: 

Stein (Köln 1852) 1869 Nr. 49. 

Damit wird für die Transjkription der Melodie in die Notenjchrift Bezug genommen auf 
die von demjelben A... Stein bearbeitete und herausgegebene „ÜÖrgelbegleitung zu den Melodien 
des Kölniihen Geſangbuches“ (2. verbeflerte Auflage; Köln, I. P. Bachem, 1869). 

Die erſte Auflage diefer Orgelbegleitung ſcheint Bäumker nicht gekannt zu haben. Das 
ergibt fih aus der Schlußnotiz zu Ir. 641 der Bibliographie (S. 218) und aus den ungenauen 
Angaben bei Ir. 759 der Bibliographie (S. 242). 

Es ijt deshalb niht unnüß, darauf hinzuweifen, daß zu jenem (mit Siffern-Motation ver- 
jehenen) „Kölniſchen Geſangbuch“ die erjte Auflage der von A. 6. Stein bearbeiteten Örgel- 
begleitung bereits 1853 erſchien (Köln; 3. D. Bahem). Auch in dieſer erjten Auflage der 

 Orgelbegleitung aus dem Jahre 1853 fteht (auf S. 32 Ur. 49) die Melodie genau in der 
Saljung, wie fie bei Bäumker 4, S. 491 gedrudt ift. 

4. Wann und wo hat Brahms die Melodie mit dem Texte Rennen gelernt? Darüber vermag ich 
vorläufig Reine Dermutung aufzuftellen. Dielleicht ift es möglich, aus der kirchlichen Geſangs— 
praxis, wie fie um die Mitte des vorigen Jahrhunderts in Hamburg oder in Detmold üblich 
war, auf die Dauer mehr oder minder fihere Schlüjje zu ziehen. 



geitiehriften. 
1. Anzeigeblatt für Kirchenmuſik, Orgelbau und Glockenkunde 1915, 8/9: Sur Srage des kirch— 

lichen Dolksgejanges (M. H.). — Bieten Swillingsorgeln Dorteile? (Emil Heu). — Liturgijche Kleinigkeiten 
am Kirchenchor (Dr. Drinkwelder). — Erinnerung an einen im Selde gefallenen CThorjänger. 

2. Boletin de la Asociacion Ceeiliana Espanola 1915, 8: Escuela Superior Nacional de 
Müsica Sagrada (An tecedentes, Exposiciön al Prelada de Barcelona, Estado actual del asunto). — 
Gran Certamen internacional de Müsica Sagrada en el Real Colegio de Corpus-Christi de Valencia. 

3. Cäcilia (Breslau) 1915, 8: Dr. Johann Gujtav Eduard Stehle F. — Diktor Kotalla +. — Die 
Meſſe am Sejte der Himmelfahrt Mariens. 

4. Caecilia (St. Francis Wis.) 1915, 7/8: Die naturgejeglihen Grundlagen der Katholiihen 
Liturgie. — Die modernen Kirdyenjänger und die Katholildye Kirdye. — Some of the Evil Conditions of 
the Ordinary Church Choir. 

5. St. Bregoriusblad (Haarlem) 1915, 9: De kunftwaarde vam het Gregoriaanidh (F. A. Borren- 
bergs). — Bij een tweetal ingezonden jtukken. — Het Rythme van de „Lauda Sion“. 

6. Gregoriusblatt 1915, 9: Etwas vom liturgiihen Gejang der Syrier (£. Bonpin S. J.). — Alti- 
tudo, quid hic jaces. Die moderne Orgel im Ratholiihen Gotteshauje (h. Löbmann). h 

7. Gregoriusbote 1915, 9: Sur Sahne Mariens (Sr. Ejjer S. J.). — Über die richtige Tonlage 
beim Kunjtgejang, beim gregorianijchen Choral und kirchlichen Dolkslied (A. Hirt). — Einige Gedanken 
über die Auswahl von deutichen Kirchenliedern und deren Redaktion (A. Weil). — Maiandaht im Selde. 
Unjere jingenden Soldaten (Adolf Abter). 

8. Monatsihrift für Schulgejang 1915, 5: Deutihe Kunjt um fremde Gunjt (A. N. harzen — 
Müller). — Neue und zwar gangbare Pfade auf dem Selde des Scyulgejangunterrichts! (Henßge). — Auf, 
bleibet treu! — Heil dir im Siegerkranz. 6: Einiges zum Sinken und Steigen der Tonika beim Geſange 
(Oskar Schäfer). — Sur Geſchichte der Geige (Dr. Paul Martell.. — Die Atmung bei der Erziehung 
(H. Anderjen). — humor und fröhlider Sinn als Mittel zur Belebung des Gejangunterrihts (Karl Stein). 

9. Die Stimme 1915, 11: Gebet im Selde (Gedicht). — Hod- und Tiefunterjheidung bei der 
Höhendifferenz eines temperierten Halbtones. — Unterſuchung der Unterſchiedsſchwelle für jukzejjiv gegebene 
Töne (f! — 545 Schw.) (Meißner). — Bachſche Choralkunft und Gemeindegejang (Rob. Handke). — Lehr: 
plan für den Mujikunterriht an den höheren Lehranitalten (Humaniftilhes Gymnaſium, Realgymnajium, 
Reformrealgymnafium, ©®berrealjchule) im Königreid) Bayern (Schluß). 

DZ 

Aus dem Verlage. 
Vorbemerkung. Es iſt der Redaktion nicht möglich, für alle einzelnen zugeſandten Werke die Verpflichtung einer Beſprechung 

oder der Aufnahme in den Cäcilienvereinskatalog zu übernehmen. Die Anzeige an dieſer Stelle iſt unter Umſtänden, namentlich 

bei Werken von geringer Bedeutung, als Erjaß für eine Beiprehung anzufehen. Die Aufnahme eines Werkes in diefe Rubrik kann 

deshalb keineswegs ohne weiteres als Empfehlung gelten. Eine Rückjfendung der Einläufe erfolgt in Reinem Falle. 

I. Bücher und Schriften: 
1. Das Badhbildnis der Thomasſchule zu Leipzig nad feiner Wiederherjtellung 

i. 3. 1913. Gemalt von €. 6. Haußmann 1746. Leipzig, Breitkopf & Härtel. (Dereinsgabe der Neuen 
Bachgeſellſchaft.) 

2. Bach-Jahrbuch, 11. Jahrgang 1914. Im Auftrage der Neuen Bachgeſellſchaft herausgegeben 
von Arnold Schering. Mit einem Titelbilde und einer Bilderbeilage. Leipzig, Breitkopf & Härtel. 
(Dereinsgabe der Neuen Bachgejelljchaft.) 

II. Mujikalien: 

Breitkopf & Bärtel, Leipzig. 

3. Fricke, Rihard Op. 60. Dankhymnus nad Worten des 95. Pjalms für fünfjtimmigen 
gemilhten Chor, Soloftimmen und Knabendyor. Partitur (Part.-B. 2410) 1 M 50 9, 4 EThorjtimmen: So= 
pran III, Alt, Tenor, Baß (Ch.-B. 2071) je 15 X 

4. Schreck, Guſtav. Halt aus, mein Dolk! (Didtung von Hanna Cordes) für vierjtimmigen | 
gemijhten Chor. Partitur 1%, A Stimmen je 15 A 

. ., 5. Trautner, Ir. W. Op. 62. In memoriam. Die Toten. (Dichtung von Georg Merkel) für 
vierjtimmigen gemiſchten Chor. Partitur 1 M, 4 Stimmen je 15 X. 

6. „Wir treten zum Beten“. Altniederländiiches Dolkslied. Nach Adrianus Valerius bearbeitet 
von Julius Röntgen. Deutſche Übertragung von Karl Budde. (Neue SIugblätter Ir. 60) 10 A. 

Alfred Coppenraths Derlag (h. Pawelek) Regensburg. 

‚ 7. Mitterer, I. Immakulata-Lied. Tert von 7. Seeber für Gejang mit Orgelbegleitung. 
Partitur 60 %, Singjtimme 4 9, 100 Eremplare 3 M%, Singjtimmen find in beliebiger Anzahl einzeln käuflid. 

Habbel, Regensburg. 

8. Kreitmaier, Joſeph, S. J. „Unjere Kirche“. 176 neue religiöje Lieder für Kirche, Schule und 
Haus mit Orgel und Harmoniumbegleitung. Melodienausgabe Op. 20. Geheftet 1 .M, 20 Stück à 80 9 
gebunden 1% 50 %, 20 Stük a 1% 20 9. Orgelpartitur mit vollem Tert, Op. 21, geheftet 6 M, 
gebunden 7 NM. Text geheftet 1 %, gebunden 1 M 50 A 

u 
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Selbjtverlag, Pfarrer Thaddäus König, Rojenheim, Oberbayern. 

9. König, Thaddäus Op.60. Der 44. Pjalm in deutſcher Übertragung für den vierjtimmigen 
Srauendyor mit Klavierbegleitung. Partitur 4 M 50 9, Singjtimmen 1 M% 60 A. 

10. — — ©p. 62. Dor CTäjarea Philippi. (Matthäus XVI., 15-19.) Sechsjtimmiger Chor mit 
Rezitativ und Soli in deutjcher Überjegung. Partitur 2 M 60 A. 

M. Ochsner, Einfiedeln. 

11. Huber, P. $ranz, O.S.B. Missa Festiva für Sopran, Alt, Tenor und Baß mit Begleitung 
von 2 Diolinen, Diola, Cello, Kontrabaß, Slöte, Oboe (ad. lib.), 2 Klarinetten, Sagott (ad lib.), 2 Hör- 
nern, 2 Trompeten, 3 Pojaunen (I und II ad lib.), Pauken und Orgel. Direktions- zugl. Orgeljtimme 
5 Frs. 50 cts., Singjtimmen (einzeln 75 cts.) 5 Frs. Orcheſterſtimmen (Streichjtimmen einzeln à 80 cts.) 
12 Frs. 50.cts. 

12. Huber, P. Franz, O. S. B. Dier Motetten für die Stationen der Sronleihnams- 
prozefjion für gemiſchten Chor mit Begleitung von 6 Bledinjtrumenten (2 Trompeten in B, Althorn 
in Es, Tenorhorn in B, Bariton in B, Baß in B, dazu Kornett in Es ad lib.) oder von Orgel allein. 
Partitur-Orgeljtimme 3 Frs., 4 Singitimmen (a 25 cts.) 1 Frs., 7 Stimmen Bledbegleitung 2 Frs. 50 cts. 

13. Gisler, P. Joahim, O.S.B. Swei kurze Credo im Rezitationsjtil für Sopran und Alt 
mit Orgel. Partitur 1 Frs. 50 cts., Stimmen a 30 cts. 

A. Pietſch, Siegenhals i. Sl. 
14. Defchermeier, Joſ. Op. 156. Swei Kommunionlieder für Sopran und Alt (Tenor und 

| Baß ad lib.) und Orgel. Partitur 40 — 48 h, Singftimmen 60 9% — 72h. 

15. — — ©p. 137. Swei Lieder für den heiligen Karfreitag für gemijhten Chor. Partitur 
25 9 — 30 h, Singjtimmen 50 9% — 60 h; Stimmen werden apart geliefert. 

16. — — Op. 138. Sehs Marienlieder für Sopran und Alt mit Orgelbegleitung. Partitur 1 
— 1K20h, Singjtimmen 75 4 — 80 h; Stimmen werden apart geliefert. 

17. — — Op. 142. Sechs Herz3- Jefu-Lieder für Sopran, Alt und Orgel. Partitur 75 9% — 90 h, 
Singjtimmen 75 4 — 90 h, Stimmen werden apart geliefert. 

18. — — Op. 143. Lieder zur Anbetung des allerheiligjten Altarsfakraments für 
Sopran, Alt und Orgel. Partitur 75 9 — 90 h, Singjtimmen 75 94 — 90 h; Stimmen werden apart geliefert. 

19. Failt, Dr. U. Op. 28. Sehs Tantum ergo für Sopran, Alt, Tenor und Baß, zwei Diolinen, 
Diola, Eello und Kontrabaß, zwei Klarinetten, zwei Hörner oblig., Slöte, zwei Trompeten, Pojaune und 
Pauken ad lib. oder für vier Singfjtimmen und Orgel. Partitur 75% — 90h, Singjtimmen 116 — 1K 20h, 
Injtrumentalbegleitung 1 M 50 9% — 1 K 80 h; Stimmen werden apart geliefert. 

20. Grabner, Franz Op. 6. Requiem in As-Dur für Sopran, Alt, Tenor und Baß mit Begleitung 
der Orgel. Partitur 1M 50% — 1K 80h, Singjtimmen 1 M 50 4 — 1 K 80 h; Stimmen werden 
apart geliefert. 

21. Gruber, Jojeph. Engel Gottes künden. Weihnadtsliede von W. A. Mozart (?) für zwei 
Soprane (I und II), Oboe- oder Klarinette-Solo, Sagott oder Dioloncello, Dioline I, Violine II, Diola, 
Dioloncello, Diolon, Corni I und II und Orgel. Partitur 40% — 50 h, Singftimmen 40 R — 50 h, In: 
ftrumentalbegleitung 70 9% — 80 h. Stimmen werden apart geliefert. 

22. — — Op. 215. Herz-Jeju-Sejtmejje für vier Singjtimmen, Streichquartett, zwei Oboen 
oder Klarinetten in C, zwei Hörner in F (3wei Trompeten in C und Pauken ad. lib.) und Orgel. (Aud 
mit den Singjtimmen und Orgel ausführbar). Partitur 2 M 50% — 3K, Singjtimmen 24 — 2K40h, 
Injtrumentalbegleitung 4 M 50 4 — 5 K 40 h. Stimmen werden apart geliefert. 

23. — — Op. 267. Su Bethlehem geboren. Weihnadtslied für vier Singjtimmen, Streich⸗ 
quintett, zwei Oboen oder Klarinetten in C, Slöte in C, ein Sagott ad. lib., zwei Corni in F, Baß-CTrom— 

boni und Orgel. Partitur 40 % — 50 h, Singftimmen 4% — 50h, Inftrumentalbegleitung 70% - 
80 h. Stimmen werden apart geliefert. 

24. — — Marienblumen. Lieder zur Derehrung der allerjeligjten Jungfrau Maria. Beft I, 
Op. 271: Zwei Lieder für Sopranjolo, vierjtimmig gemifchten Chor und Orgel. Partitur 50% — 60 h, 

Singjtimmen 25 % — 30 h. Heft II. Op. 272: Swei Lieder für Altjolo, vierftimmig gemifchten Chor und 
Orgel. Partitur 50 9% — 60 h, Singjtimmen 25 4 — 30 h. 

25. — — Op. 276. Tajhenalbum für Organijten enthaltend 44 kurze und leichte Orgelitüce 
in den gebräudlichiten Dur- und Moll-Tonarten, 8 leichte feitliche Orgeljtücke und 86 Modulationen (Über- 
gänge) von und zu den gebräudlicdhiten Tonarten. Sehr leicht ausführbar. 1M 50% — IK 80h. 

26. — — Op. 277. Dier Her3-Jeju-bejänge Nr. 1 und 2 für Sopran und Alt-Solo für 
gemijchten Br und Orgel. TYir. 3 und 4 a a ea für gemifchten Chor und Orgel. Partitur 
759 - 9% h, Singjtimmen 1% — IK 20h 

27. — — Op. 278, Dier ee nettelleder. Ir. 1 und 2 für Sopran und Alt-Solo für ge- 
miſchten Chor und Orgel. Nr. 3 und 4 für Sopran-Solo für gemijchten Chor und Orgel. Partitur 75 5 

— 90 h, Singjtimmen 1M — 1K 20 h. 

28. — — Mariengrüße. ®p. 279. Dier Liederzur Derehrung der allerjeligjten Jungfrau Maria. Mir. 1 
und 2 für Sopran und Alt-Solo für gemijchten Chor und Orgel. Tr. 3 und 4 für Sopran=Solo für ge= 
mijhten Chor und Orgel. Partitur 75 9 — 90 h, Singjtimmen 1M — IK 20h. 
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29. Joos, Oswald Op. 46. Deutſche Mejje von Sranz Schubert. Arrangiert für Sopran und 
Alt mit Orgel: oder Harmoniumbegleitung. Partitur 1M — IK 20 h, Singjtimmen 755 4 — 80 h. 

30. — — ©p. 47. Lied zur heiligen Cäcilia (Tert aus dem Brirener Diözejangejangbudh) _ 
Jar Sopran und Alt mit Orgel: oder Harmoniumbegleitung. Partitur 25 9 — 30 h, Singjtimmen 50 5 

60 h. | 
31. — — Op. 48. Litaniae Lauretanae B. Mariae Virg. (£itanei von der allerjeligjten 

Jungfrau Maria) IN. Sopran und Alt mit Orgel- oder Harmoniumbegleitung. Partitur 25,9% — 30 h, 
Singjtimme 50 9% — 60 h. 

32. — — Op. un Swei Trauungslieder für Sopran, Alt, Tenor und Baß mit oder ohne 
Orgelbegleitung. Partitur 20% — 24 h, Singjtimmen 80 4 — 96 h. 

33. — — ©p. 50. Missa in honorem St. Antonii de Padua. Kurze und leichte Meſſe zu 
Ehren des heiligen Antonius von Padua für Sopran und Alt oder 1, EL Chor oder Harmonium- 
begleitung. Partitur 1M — 1K 20h, Singjtimmen 14 -— IK2 

34. Kügele, Rihard Op. 308. Sehn — ——— deutſche Kirdensclän. für vierjtimmigen 
gemischten Chor. Partitur 75 % — 90 h, Singjtimmen 1 M 75 9% — 10 h 

35. Pleyer, Ernit Op. 59. Sünf Kommunionlieder. Kr. x A für — Alt (Tenor und 
Baß ad lib.) und Orgel oder für vier Singſtimmen mit oder ohne Orgel. Ur. 5 für eine Singſtimme oder 
Unisono-Chor und Orgel. Partitur 50 4 — 60 h, Singjtimmen 75% — 90h. 

36. — — Op. 60. Sechs Sonntags=Offertorien (auch allgemein verwendbar) für Sopran, Alt 
(Tenor und Baß ad lib.) und Orgel oder mit Begleitung von Streichquartett, zwei Klarinetten und zwei 
Hörnern. Partitur 1 M — 1 K 20 h, Singftimmen 75 9 — 90 h, Injtrumentalbegleitung 75 9% — 90 h. 

37. — — ©p.61. Swei Kommunionlieder für Sopran, Alt und Orgel. Partitur 25 % — 30h, 
Singjtimmen 25 9 — 30 h. 

38. — — Op. 62 u. 65. Swei Libera für Sopran, Alt, Tenor und Baß, zwei Diolinen, Diola, 
Kontrabaß, zwei Klarinetten, zwei Hörner, Pojaune und Pauken, oder für vier Singjtimmen und Orgel 
allein. Partitur 40 9% — 50 h, Singjtimmen 40 % — 50 h, Injtrumentalbegleitung 70 9% — 80 h. 

39. — — Op. 64. Sechs Herz3=- Jeju-Lieder für Sopran, Alt und Orgel. Partitur 75% — 90h, 
Singftimmen 75 9% — 9%. 

40. — — Op. 65. Sechs Lieder zum ee Altarsjakrament für Sopran, Alt und 
Orgel. Partitur 50 — 60 h, Singjtimmen 50 9% — 60 h. 

Sriedrid Puftet, — 

41. Dachs, Michael Op. 24. Veſper für das Kirchweihfeſt (II. Veſper). Choral mit Orgelbe— 
gleitung nach der Editio Vaticana und Saljobordonejäge für vierjtimmigen Männerchor. Partitur 2 N, 
4 Stimmen (a 40 9) 1 M 60 A. 

42. Kleiber, 2. Op. 25. Kirchliche Gelegenheitsmujik für 4-9Iftimmige Blehmufik. Dier 
a und vier religiös » Iyrijche Stücke. Der 9ſtimmige Sag 2 M 50 A. Jede Stimme 
einzeln 3 

43. Molitor, P. Gregor, O.S.B. Mejje zu Ehren des heiligen Karl Borromäus, Bekenners, 
für 2 gleiche Stimmen mit Orgelbegleitung. 1914. Partitur 1 80 9, Stimmen 40 X. 

44. Müller, P. Cantata Pontificia (Papjt- Kantate) für Chorgejang mit Begleitung durd 
Streihquintett. I. Parte Andante (Ossequio - Buldigung). II. Parte Adagio (Preghiera- Gebet) und 
Allegro festoso (Orazione). Partitur 1% 50 9, Stimmen 40 5, Streichquintett 50 A. 

45. Ravanello, Oreſte ©p. 38. Missa Eucharistica. (Ricordo del Congresso Eucaristico, 
Venezia 1897) 2 vocibus mixtis (Alto et Baritono vel Tenore II) comitante Organo cantanda. 
Partitur 2 M 40 9, Stimmen 60 X. 

46. Refice, Licinio. Missa „Gratia Plena“ ad 3 vel 4 voces impares cum organo. Parti- 
tur 2 % 40 9, Stimmen 60 X. 

47. Beiper an den Sonntagen des Jahres mit den vier Marianiſchen Antiphonen. Choral ab: 
wecjelnd mit Saljobordone für vierjtimmigen gemijchten Chor. Orgelbegleitung zu den Choraljägen von 
Joſ. Srei, Surjee. Herausgegeben vom Cäcilienverein Olten-bösgen. Partitur 1% 40 5, 4 Stimmen 
(a 359) 1M 40 5 

t[. Shwann, Düjjeldorf. 

48. Ballmann, P. Willibrord, O. S. B. Chrijtkindlieder für eine Singjtimme mit Klavier: 
begleitung Klavierausgabe 1 % 50 5. 

heinrich Vahle, Lippſpringe. 

49. Nieveling, Dr. Lokung. (Frhr. Eichendorff) für vierſtimmigen Männerchor. Partitur 80 , 
Stimmen je 20 X. 

Daul Walde, DresdenN. 

50. Walde, Paul. Swei kirhlihe Kriegslieder von 6. Taute bezw. Albin Mittelbah. Einzel- 
preis 5 9, 100 Stük 2 % 50 9, 200 Stück 4 M, 500 Stück 8 M, 1000 Stück 10 M, 2000 Stück 16 M, 
jedes weitere Taujend 5 6 mehr. 

Notiz! Das nächte Heft erfheint als Doppelnummer in der erjten Hälfte des November. 

(Abgeſchloſſen am 21. September 1915). 

BT, 
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Orzelbau-Anstalt 

Franz Ereert 
Inh.: Ant. Feith jr. 

Paderborn 
empfiehlt sich zur Lieferung neuer Orgeln, 

zu Umbauten, Reparaturen, Instandhaltungen und Stimmungen. 

In Anwendung kommen: Pneumatische und elektropneumatische Konstruktionen. 

Kegelladen-System, Kollektiv-, Kombinations- und Cresceendo- ete. Tritte und Druck- 

knöpfe. Alle bewährten Neuerungen. Künstlerische, edle und tadellose Intonation 

der Register, glänzender, mächtiger und nobler Gesamtklang des vollen Werkes. 

Auf das Modernste eingeriehtet, mit 30 PS. Dampfmaschine, eigene elektrische 

Zentrale und Dampfheizung, 2009 qm bebautes Terrain, Orgelsaal mit 200 qm 

Fläche, in dem alle Werke vor Ablieferung spielbar aufgestellt werden. 

Lieferant der Werke nach: 
Fulda, Stadtpfarrkirche, 41 kl. Reg.; Berlin, Herz-Jesu, 40 kl. Reg.; Gelsenkirchen- 

Bismark, 37 kl. Reg.; Berlin, St. Pius, 38 kl. Reg.; Rheine, Basilika, 44 kl. Reg.; Ober- 

hausen, St. Marien, 41 kl. Reg.; Spandau, kath. Kirche, 45 kl. Reg. 

In Arbeit befinden sich u. a.: 

für Berlin die 7., für Dortmund die 13., für Bochum die 7. Orgel. Redemptoristen- 

kirche mit 80 kl. Reg. Jahreslieferung: 15—20 Werke. 
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Im Verlag von Friedrich Pustet 

Katholische Kirchenmusik IR Eon DE 
liefert prompt und billigst das Organum Comitans 

General-Depöt eäecil. Kirchenmusik 

Feuthtinger & Gleictauf ad Graduale Parvum 
quod juxta Editionem Vaticanam 

in Regensbure. harmonice ornavit Petrus Ortmann 
Ren Regens Chori ad S. Joannem Baptistam 

Auswahlsendungen bereitwilligst. ne et Petrum Bonnensis a 

we Kataloge gratis und franko. ME 126 Seiten. Querquart. Mk. 4.20, 
in Halbfranzband Mk. 6.-. 

Chordirektor Ortmann in Bonn — ein Schüler Joseph Renners, 
des Regensburger Domorganisten und Professors für Orgel- 
und Choralbegleitung an der dortigen Kirchenmusikschule — 
hat als Seitenstück zu Dr. Mathias’ dreistimmiger Orgelbe- 

BEE Gefl. Aufträge wollen wie oben gleitung zum Kyriale Parvum mit dem vorliegenden Werk 
eine einfache und stilvolle dreistimmige Begleitung zum 

adressiert werden, also stets beide Graduale Parvum geschaffen, welche auch schwächere 
Namen schreiben. 3 Organisten auf Orgel oder Harmonium bewältigen können 

und freudigst begrüssen werden. Recht dankbar werden 
dieselben auch Bat! Br en — beigegebenen 
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Kirchweihfest Iennnen 
AN: der Gefallenen ::::: 

(II. Vesper) 
Choral mit Orgelbegleitung 

Versand nach allen Ländern. 

Grosses Lager weltlicher Musikalien. 

von Bertold Schmiedeknecht, Op. 17. 

.ı. . Eine leicht sangbare, dabei äußerst 
nach der Editio Vaticana wirkungsvolle. Vertonung für ge- 
und Falsobordonesätze für mischten Chor. Für Kirchenkonzerte, 

- . . . Kriegsandachten und zum be- 
vier stimmigen Männer chor vorstehenden Totenfest hervor- 

. ragend geeignet. Innerhalb weniger 
von Michael Dachs (Op. 24) Wochen 6. Tausend erschienen. 

: : Die Partitur kostet nur 15 Pfennig. 
Partitur Mk. 2.—, 4 Stimmen x 

(& 40 Pf.) Mk. 1.60 
Verlag: Herm. Hässler, Bochum, 

Verlag von Friedrich Pustet, Kortumstr. 19. 
Regensburg 

Katholische Kirchenmusik ## 
liefert schnell und billigst 

| Cäcilien-Vereins- Franz Feuchtinger, Fr" 
kathol. Kirchenmusikhandlung 

— in Regensburg, Ludwigsstrasse 5. 
— — Ansichtssendungen und Kataloge überallhin. = 
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Ba 2.0, 

Dem Undenken Anton Schmeds. 
(+ 16. Oktober 1915.) 

Don 3. Hatfeld, Paderborn. 

Unter dem großen Sterben iſt auch er zur Ruhe gegangen, ein Kämpfer und ein Beld, 
wie nur immer einer von denen, die draußen im harten, waffenklirrenden Männerringen jtehen, 
einer, der jeinen Mann gejtanden hat an der Stelle, die Gott ihm gewiejen hatte, tapfer bis 
zum Schwerjten, aufrecht bis zum Leßten, wachjend an feinen Schmerzen, erjtarkend an feiner 
Schwäche, ein Künjtler des Leidens — Anton Schmek. Die Öffentlichkeit hat den in der 
 weltabgejhiedenen Einjamkeit Dringenbergs lebenden Dikar nur als den fleifigen, von den 

glüklichjten Erfolgen begleiteten Forſcher und Arbeiter auf dem Gebiete des Kirchenliedes ge- 
kannt, als welcher er in katholiſchen, wie proteſtantiſchen Sachkreijen gleich ſehr geſchätzt war. 
Heute aber muß von mehr als von dem die Rede fein; denn nur, wer neben dem Arbeiter 
auch den Dulder Kennt, kennt den ganzen Menſchen, kennt auch den Arbeiter erjt recht. Sein 
Lebenswerk bekommt ein ganz anderes Gejiht, wenn man weiß, daß er es einem todkranken 
Körper geradezu abgerungen hat. Wenn man die Weisheit von der Gafje, daß Krankjein die 
ſchwerſte Arbeit jei, für voll nimmt, dann hat er in feinem Leben doppelte Arbeit geleijtet. 

Swölf von feinen noch nicht ganz 40 Lebensjahren ijt Anton Schmeck ans Krankenzimmer gefejjelt 
gewejen. Und gerade von hier find feine Arbeiten über das deutſche Kirchenlied ausgegangen. Sie 
waren mit einer Lebendigkeit gejchrieben, waren von einer Schärfe kritiſchen Geijtes und von einer 
Sorgfalt der Sorm, daß man ſchwerlich auf ein Krankenlager als den Ort ihres Entitehens geraten 
hätte. Dabei gab es aber Tage, viele Tage, an denen er die Buchſtaben nicht fehreiben, jondern vor 
Schwäche nur mühjam malen Ronnte. Konnte er das noch, jo war er wunſchlos glücklich in feiner Ar- 

beit. Böfe war es nur, wenn er ganz und gar ausjegen mußte. Dann kamen kurze Mittei- 
lungen, wie etwa: „Habe letthin etwas feiern müffen. Bei febris (pellis, puppis, turris) 
verjagt die Kraft‘, oder „Augenblicklic fing’ ih mit dem ollen Seemann Göthe: ‚Wer nie die 
kummervollen Nächte ... .““. Wer ihn kannte, der wußte, daß dieje Art von Galgenhumor 
eine verjteckte Bitte war um ein wenig Teilnahme, ein Ruf nad) ein paar heiteren Worten, die 
auf jein von Herzen kindlihes Gemüt — das er freilicy nicht allen zeigte — eine wunderbare 
Wirkung hatten. Es konnte dann gejhehen, daß man fich, als Antwort auf ein paar öeilen, 

- ganz bejchämt einen vier Seiten langen Brief bejehen konnte. Bei wem er auch nur ein wenig 
Liebe jah oder aud) nur vermutete, dem brachte er eine geradezu rührend überjtrömende Dank: 

barkeit entgegen. Waren die Siebertage vorbei oder das Sieber auf ein erträgliches Maß ge- 
- junken, dann jaß er auch wieder mitten in der Arbeit. Jede Bitte um Schonung lehnte er 
3 mit der Begründung ab: „Die Arbeit ijt meine bejte Medizin.” Er hat wahrlid) recht gehabt. 
- Aber das war es dod) nicht allein, was ihn trieb. Weil er jeine Tage gezählt wußte — er 

ſprach mandmal offen davon —, wollte er jein Pfund bis zum Äußerjten münzen. 

Die ihn aus früheren Tagen Rannten, erzählten freilich, daß diejer Arbeitsörang ihn jchon 
- immer beherrjht habe. Er war ja aud) in einem Lehrerhaufe, wo ernite Arbeit daheim war, 

geboren worden (17. September 1876 zu Witten), und mit eifrig ftrebenden Brüdern, die alle 
angejehene Stellungen einnehmen, aufgewadjen. Es ijt bezeichnend genug für ihn, daß er am 
Ende jeines theologiſchen Studiums von ſich jagen konnte, er habe aud) nicht eine einzige Dorlejung 

- verjäumt. Und was man von feinem Seuereifer als junger Seeljorger erzählen hört, das er— 
innert unwillkürli an Parallelen aus dem Leben des jungen Witt, dem er überhaupt in jeinem 

# Charakter jehr nahe Ram. Wo er jtand, da wirkte er immer mit jchonungslojer Einjegung 
jeiner ganzen Perjon. Nur zu bald follte aber diefem Wirken ein Ende gejett fein. Sein 
Leiden ftellte ſich ein und die liebgewordene Seeljorgsarbeit war weiter unmöglich. Jedes er- 

neute Anſetzen dazu zeigte das nur nocd) deutlicher. 

Unfähig, müßig zu fein, gab er fih nun mit jener Energie, die das hervoritechendite 
- Ülerkmal feiner Perjönlikeit ausmachte, ganz den Studien über das deutjche Kirchenlied hin, 

einem Gebiete, auf dem er ſich ſchon in den Jahren vorher mit einigen kleineren Arbeiten 
verheißungsvoll eingeführt hatte. Er jteckte feine Pflöce jet weiter. Die erjte größere Frucht 

- jeiner Mühen war die mit vieler Liebe gejchriebene Monographie über den wejtfälijchen Ge— 
Ri jangbuchverfaffer Melchior Ludolf Herold, die zu dejjen Todestage als Sonderheft des „Weit: 
fäliſchen Magazins“ (Dortmund) am 10. September 1910 erſchien. Sie hat mehr als lokales 
Intereſſe. Don erheblicher wiljenjchaftlicher Bedeutung war dann fein im Jahre 1913 er: 

Gäcilienvereinsorgan 1915, Heft 10 und 11. 10 und 11 
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Ichienenes Werk über „Die Literatur des evangelijchen und Ratholijchen Kirchenliedes", bejonders 
wegen der beigefügten wertvollen Nachträge und Berichtigungen zu Bäumkers großem Werke 
über das katholiſche deutjche Kirchenlied. Er offenbarte darin eine ausgebreitete Literaturkenntnis 
und ein großes Gejchick in der Sufammenordnung der Ergebnijje feines zähen und glücklichen Sinder- 
talentes. Die Kritik nahm das Bud, mit großem Rejpekt auf und ſprach allgemein die Er- 
wartung aus, daß es dem Verfaſſer vergönnt: fein möchte, die verdienjtvolle Arbeit fortzujegen. 

Ohne einen reichen Bücherbejtand wäre ihm dieje Arbeit nicht möglich gewejen, da ja 
Bejuhe von Bibliotheken für ihn zu den unmöglichen Dingen gehörten. Ein Rätjel war es 
geradezu, wie er, der Kranke, der obendrein mit irdiſchen Mitteln nicht gejegnet war, eine jo 
wertvolle Sammlung alter und ältejter Gejangbücher zujammen bekommen konnte, die — bei 
gleicher Qualität — viel reihhaltiger war, als jene 3. B., die man auf der „Bugra“ in Leipzig 
vergangenes Jahr jehen Ronnte. Er hatte jeine bejonderen Lieblinge darunter und erzählte 
gerne von erfolgreichen „Jagden". Es war außerordentlih anziehend, mit ihm in diejen 
Shäßen zu kramen. Ich denke an einen unvergeßlichen Morgen, da er, Sieberröte auf den 
Wangen, aus einer langen Pfeife Rurze, nervöje Süge tat, alle zwei, drei Minuten friſch an— 
zünden mußte, und dabei erzählte von heute, gejtern und übermorgen, Gedanken, Erinnerungen 
und Pläne, und mid), der ich wegen der Erregung für ihn fürdtete, nicht Ioslajjen wollte. 
Nachher mußte ich hören, wie der Ärmite mit einem üblen Tlachmittag und einer jchlaflojen 
Nacht diefe Knapp zwei Stunden hatte büßen müjjen. Er hatte damals gerade die „Literatur 
des evangelijchen und katholiihen Kirchenliedes” unter den Händen. Was die Kritik nachher 
wünjhte, war von vornherein jeine Abjiht. Es ijt aufs jchmerzlichite zu beklagen, daß es 
ihm nicht vergönnt war, wenigjtens die erite Sortjegung noch abzujchließen, zu der er außer- 
ordentlich fleißige Dorarbeiten jhon gemadt hatte. Dieje verwaijte Arbeit, in der mir alle 
Charakterzüge des Derjtorbenen noch einmal deutlich vor die Seele traten, in jeinem Sterbe- 
zimmer einzujehen, war mir der rührendjte Augenblick jeines Begräbnistages. 

Eine kompendiöje Geſchichte des Kirchenliedes, an der er auch arbeitete, it glücklicherweije 
fertig geworden. Sie wird in abjehbarer Seit in der Sammlung „Kirchenmuſik“ erjcheinen. Swilhen: 
durch erichienen eine Reihe wohl beadıteter Aufjäge in verſchiedenen kirchenmuſikaliſchen Seitjchriften. ° 

Als der große Krieg ausbrach, packte aud) ihn diejes ungeheuere Ereignis in tiefjter Seele. 
Seinen Beitrag zu dem deitgejchehen gab er auf feine Art in dem kleinen, jehr anregenden 
Schriftchen über „Das religiöfe Lied im Kriege” (Derlag Kameradichaft, Berlin 1915). Ein weiterer 
Beitrag war fein „Soldatengeſangbuch“ 36.— 40. Taujend (Verlag Sriedrich Pujtet, Regensburg), 
das man ruhig als jeine Lieblingsichöpfung bezeichnen darf. Es hat nad) feinem eigenen Seugnis 
größere Derbreitung gefunden, als er jelber zu hoffen gewagt hatte und es war ein ergreifender 
Gedanke, den Pfarrer Schulte (Dringenberg) in feiner Grabrede anjchlug, daß vielleicht in eben 
dem Augenblicke, wo man dem Derjtorbenen daheim das Requiem fang, da draußen in der 
heulenden Hölle der Granaten und Schrapnells aus feinem Büchlein ſich Taufende von braven 
Selögrauen Mut und Dertrauen in die Seele fangen. Wahrlich ein ſchöner Abſchluß eines 
reichen Lebenswerkes! 

Gegen Ende diejes Sommers kamen zum erjten Male beunruhigende Nachrichten. Bald 
war es klar, daß ſich jein Leiden zum Schlimmjten wandte und jchlieglich wünfchte man in 
hoffnungslojer Trauer den Tod als Erlöjer herbei. Es ijt ein ſeltſam rührendes Sujammen: 
treffen, daß wortwörtlih auf ihn das zutraf, was er jelber in der Lebensbejchreibung herolds 
über dejjen Ießte Tage jchrieb: „Er unterwarf fich jchmerzhaften, leider ganz erfolglojen Opera— 
tionen, jtand fürchterlihe Qualen aus, war dabei immer voll ftiller Geduld, janft und ohne ° 
Klage. Ein Held noh im Tode!” Bis zum letzten Augenblicke klaren Bewußtjeins, hat er 
für alles, einjchließlich des Totenzettels, feine Bejtimmungen getroffen. 

An einem wunderjchönen Herbittage haben wir ihn begraben. Swölf lange Jahre hat 
die heiße Sonne des Leidens zu feinen Häupten gejtanden. Nun liegt er hoch droben in den 
Ausläufern der Wejerberge, inmitten der bunten Herbitpraht der Bäume, wo die Dögel ihm 
lingen und die Glocken über ihm läuten, Liegt till und erwartet den Tag, da ihm Gottes All- 
macht für jeinen armen gequälten Körper eine Leiblichkeit geben wird, die ganz Kraft und 
Gejundheit ijt. Lieber Sreund, wie wird dir dann fein?! — Ruhe fanft im ewigen Srieden! 
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Dr. Mori Brofig. 
(Zum 100. Beburtstag.) 

Don Karl Hoppe, Chorrektor, Bogutjhüß in Ober-Schlefien. 

Am 15. Oktober diejes Jahres beging die kirchenmufikalifche Welt den 100. Geburtstag 
des rühmlichjt bekannten Breslauer Domkapellmeijters Dr. Morit Brofig. Aus Anlaß diefes 
denkwürdigen Tages mögen dem unvergeßlichen Meijter nachſtehende Seilen gewidmet fein. 

Morit Brofig iſt am 15. Oktober 1815 zu Suchswinkel bei Neiſſe als Sohn eines Ritterguts- 
bejigers geboren. Nah dem im Jahre 1818 erfolgten Tode des Daters verlegte feine Mutter 
den Wohnfi der Samilie nad) Breslau. 

Schon frühzeitig zeigte fid) bei dem Knaben die Dorliebe für die Mufik. Während er 
das Matthias-Öymnafium bejuchte, lag er privatim mit fieberhaftem Sleige mufikalifchen Studien 
ob, und als er die Prima erreicht hatte, widmete er fih ganz der Mufik. Der damalige 
Domorganijt $. Wolf erkannte in Brofig die hervorragende mufikalifche Begabung und wurde 
jein Lehrer. Wolf, dejjen Name in der ruhmreihen Geſchichte des Breslauer Domchors einen 
Ehrenplag einnimmt, äußerte wiederholt, Brofig ſei fein begabtejter Schüler und werde fich bald 

den Weg zu künjtleriihem Ruhm bahnen. Infolge feiner glänzenden Sortihritte überließ Wolf 
jeinem Schüler das Orgeljpiel in der Kathedrale. Die meijterhaften Darbietungen erbauten und 
fejlelten die Kirchenbejucher, und jo kam es, daß nad) dem im Jahre 1842 erfolgten Tode 
Wolfs der damals erjt 27 jährige Brofig fein Nachfolger wurde. 

„War die Orgel von jeher Brofigs Lieblingsinjtrument, jo zeigte es ſich bald, zumal bei 
der glücklichen Dermählung von Neigung und Amt, wie jehr er zum Orgelkomponijten par 
excellence von Natur aus bejtimmt war. Mehr als jeder andere Meijter der alten und neuen 
Seit gründete er jeine Kompofitionstätigkeit auf die Erkenntnis der eigenartigen Natur des 
Injtruments. Hatten die alten Meijter fich in den Erempeln des Kontrapunktes gefallen und 
juchten fie in der größtmöglichſten Künſtlichkeit die höchſte Dollendung, jo ſuchte die moderne 
Richtung das Heil der Orgel in bravourmäßigem Pafjagenwerk und in einer wilden Sechzehntel- 
und Sweiunddreißigitel-Arbeit, die auf dem Klavier jehr wohl angebradit ijt, die aber der Hatur 
der Orgel diametral gegenüberjteht, jelbjt abgejehen vom Standpunkt der Kirchlichkeit, der für 
diejes Injtrument doch eigentlich jtets maßgebend fein müßte. Brofig vermied in meijterhafter 
Weije beide Extreme; ein jo gediegener Meijter des Kontrapunktes er war, jo galt ihm diejer 
doh nur als Mittel zum Swek; und jo wenig er der freien Betätigung eines leidenjhaftlihen 
Ausdrußks aus dem Wege ging, wußte er denjelben doc) in den Grenzen der Orgelmäßigkeit 
zu halten.“ 

Über feine Intentionen bei Übernahme der Domorganiitenitelle jpricht ſich Königlicher 
Mufikdirektor Stanz Dirihke in folgenden zutreffenden Worten aus: „Brojigs Derdienjt um das 
kirchliche Orgeljpiel bejteht bejonders darin, daß er ſich bewußt war, er habe nicht nur den 
Kenner, fondern aud den Mufikunkundigen durch feine Mufik zu erbauen, und dab diejer 
leßtere meift nur durch das melodifhe und harmoniſche Element erwärmt und aufwärts gezogen werden 
könne. Demgemäß find feine Orgelkompofitionen jelbjt dann, wenn die künjtliche Sorm zugrunde liegt, 
von jo edler Melodik und gewählter Harmonie, überhaupt von jo feiner poetiſcher Nobleſſe, 
daß ein Herz recht trocken und Ralt fein müßte, wenn es durch diejelben nicht in jene fromme 
Stimmung hinübergeleitet würde, in der es hinfinken, anbeten und danken kann. So jehr aud 
die Orgelliteratur durch Brofig bereichert worden ijt, Kann man nichtsdejtoweniger nur bedauern, 
daß alle jene herrlichen und vollendeten Improvijationen, die er als Domorganijt während des 
Gottesdienjtes ſchuf, nur für die, die fie gehört, eine jchöne Erinnerung find. Man kann wohl 
behaupten, daß Brofig, was das freie Präludium auf der Orgel anlangt, feinesgleichen nicht hatte.” 

Im Jahre 1852 jtarb der Domkapellmeijter Bernhard Hahn. Broſig wurde jein Nach— 
folger. Die reformatorijche Tätigkeit Brofigs charakterifiert F. Dirſchke folgenderweije: „Nach 
feiner Beförderung zum Kapellmeijter an der Kathedrale war Brofigs Sorge zunädjt die, alle 
Kompofitionen, die nicht in einem der Kirche würdigen Stile gejchrieben waren, zu bejeitigen. 
Bierbei verfuhr er allerdings etwas radikal, und mancher jelbjt berühmte Name verjhwand von 
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der Seit an gänzlich vom Repertoir des Breslauer Kathedralchores. Die Folge diejes ener- 
giihen Dorgehens war, daß Brofig mancherlei Anfeindungen- erfuhr. Er lieh ſich indeſſen um jo 
weniger beirren, als er fid) in genauer Übereinjtimmung mit jeinem Sürjtbijchof wußte.... Wenn 
hier und da in neuerer Seit an der Perjönlichkeit Brofigs gemäkelt worden ijt, wenn man jid) 
bisweilen darin gefallen hat, ihn in Gegenjag zu den reformatorijchen Bejtrebungen auf dem 
Gebiete der Kirhhenmufik zu bringen, jo genügt ein einfacher Hinweis auf die erjten Jahre 
feiner Kapellmeiftertätigkeit, um jene Stimmen zur ehrlihen Sujtimmung zu zwingen. Denn 
lange, ehe die Stimme laut geworden ijt, welche in eindringlicher Weije eine Reform der ver- 
weltlichten Kirhenmufik an Haupt und Gliedern verlangte, ijt Brojig an der Breslauer Kathe— 
drale in jenem Sinne praktiſch tätig gewejen und hat das Prinzip echter Kirchlichkeit realifiert.” — 

War dieje Seite feiner Tätigkeit zunächſt auf den Breslauer Domdor gerichtet, jo juchte 
er aud) auf die Befferung der Kirchenmufik in der ganzen Diözeje einzuwirken. Ganz bejonders 
lag Brofig die Beiferung des kirchlichen Dolksgejanges am Herzen. Sein Derdienjt nad) diejer 
Richtung bejteht darin, daß er die in die Kirche eingeödrungene Derweltlichung, insbejondere die 
mitunter arienhaften Gejangsweijen beim Gottesdienjte und in der Schule durch das altehrwürdige 
Kirchenlied zu erjegen und den Ratholiichen Dolkschoral nach Kräften wieder in das religiöje 
kirchliche Leben der Ratholiichen Gemeinden neu einzupflanzen bejtrebt war. Sein jtreng kird)- 
fihes Choralbuh (Melodien zum katholijhen Geſangbuch) bahnte fi den Weg in die 
Öffentlichkeit und faßte ſogar in den entferntejten Dorfkirchen fejten Suß. 

Brojig ftand in der Bejcheidenheit feines Wejens, aber mit dem ganzen Stolze - jeines 
Namens dreißig Jahre lang dem Breslauer Domdor vor. Seine Derdienjte in diejer Stellung 
können hier nicht erjchöpfend beleuchtet werden; hervorgehoben jei nur, daß er jeit einem 
NMenjchenalter der Träger der höchſten Ideen der Kirchenmujik war, und daß bis jeßt Reiner 
die ideale Seite jeines Strebens überboten hat. 

Die eigentliche Bedeutung Brojigs, die jeinen Hamen weit über die Grenzen des Dater- 
landes hinausgetragen hat, liegt auf dem Gebiete der Kompolition. 

In feinen Werken ijt Brofig bis zur Opuszahl 62 gekommen. Beinahe die Hälfte 
der Opusnummern entfällt auf die Orgel. Auch noch in unjerer Seit jtehen jeine Ton 
\höpfungen für die Orgel mujtergültig da. Wohlklingend und durchweg gediegen, müſſen jeine 
Werke immer den erjtklajligen Bejtänden der Orgelliteratur beigezählt werden. Wenn wir die 
Urteile der Referenten über Brofigs Orgelkompofitionen lejen und vergleihen, dann erfahren 
wir, daß ihnen ein einmütiges summa cum laude zuerkannt worden iſt. B. Mettenleiter 
jagt: „Brojigs Orgelkompojitionen, die jich durch gediegene Kunjtformen und effektvolle Klang- 
wirkung auszeichnen, bieten eine jehr jchäßenswerte Bereicherung der Ürgelliteratur und ver: 
dienen weitelte Derbreitung.” J. 6. Mayer äußert fi} über Brofig: „Die kunftvoll durchge— 
führten Kompofitionen bekunden in jedem Takte die altbewährte Meifterhand, die bei aller 
Strenge der Sorm im Suhörer immer die feierlihiten Saiten des Gemütes anzuſchlagen weiß.” 
Eine Auswahl feiner Orgelkompofitionen veröffentlichten (in 6 Bänden) P. Claußnißer, 
M. Gulbins und K. Hoppe im Derlage von S. €. €. Leukart, Leipzig. 

Unter den übrigen Kompofitionen findet man neun Mefjen, ein Requiem, mehrere 
Dejpern und eine jehr große Anzahl von Offertorien und Gradualien. — Brofigs Größe tritt 
uns in jedem feiner Werke entgegen. In Brofigs Dokalkompofitionen offenbart fi ein hervor: 
ragendes Kompojitionstalent, als dejjen befondere Vorzüge eine bemerkenswerte Wärme und 
Noblejje der Empfindung und eine bei aller Treue gegen fprachgerehte Deklamation überaus 
ſchöne melodiſche Stimmführung in die Augen fpringen. In der gewählten, ausdrucksreichen 
Harmonik, wie fie im foliden, Rlangjatten, dabei nie den Dokaljat verdeckenden Orcheiterpart 
zur Geltung kommt, liegt ein bejonderer Sauber diejer feiner Kompofitionen. 

Den Höhepunkt feiner Kompofitionstätigkeit repräjentieren feine Injtrumentalmefjen. Über 
Brojigs Meßkompofitionen urteilt F. Dirſchke: „Wie in den Orgelkompofitionen ſchon, jo 
werden wir aud hier den Meifter gewahr, der die bis heute erreichten Mittel in weijer 
Bejhränkung der Kirche dienjtbar zu machen weiß. Dem Dokaldor fällt in richtiger Wür- 
digung der Hauptanteil zu. Dabei bewegt fi jede Singftimme in den natürlichen Grenzen 
ihres Umfangs. Das Orcheſter, nirgends die Hauptjache überwuchernd, iſt injoweit berück— ä 
lihtigt, als es zur Charakterifierung des Tertes beitragen hilft. Jedes Inftrument ift in 
jeinen Eigentümlichkeiten wirkungsvoll verwandt, aber keines darf in profaner Weije aus 
Ihreiten. So vermeiden die Diolinen das zu reiche Pafjagenwerk ebenjo wie die zu hohen, 
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jhwirrenden Lagen. Don den Blasinjtrumenten find es bejonders die Trompeten, die 
eine fajt neue Behandlung injofern erfahren, als das in der weltlihen Mufik fanfarenmäßige, 
jchmetternde Auftreten derjelben als ganz und gar ungeeignet für die Kirche verworfen ift. 
Nicht ohne Beachtung iſt ferner zu lajjen, daß Keine der Singftimmen, noch weniger ein 
Injtrument in einem ausgedehnten Solo jid) auffallend hervortun darf. Und dennod,, 
bei aller Bejchränkung, der fich Brofig wahrer Kirchenmuſik zuliebe unterworfen, kann man 
niht umhin zugejtehen, daß er Werke gejchaffen hat von jo wohltuender Abwechſlung, 
von jo wahrhaft kirchlichem Gepräge, von jo mufikaliihem Ausdruk, wie wir es in der Ge— 
genwart bei anderen Kirchenkomponijten in jolcher Dollendung im allgemeinen nicht wiederfinden. 
Daß der Inhalt der Werke aud) in eine faſt Rlajjiih zu nennende Sorm gekleidet ijt, Täßt ic 
bei Brofig von vornherein annehmen. Bei Säßen, wo der Tert gewiljermaßen dazu einladet 

- (wie Kyrie, Benedictus, Agnus), herrſcht zuweilen die reichte Polmphonie, aber in einer fo 
ausgejuhht feinen Weije, daß der Laie die kontrapunktiſche Kunjt gar nicht merkt und ſich un— 
beirrt und andädhtig den bejeligenden Melodien und Harmonien hingeben kann.“ 

Hierbei ijt noch die große Sahl der Umarbeitungen der Werke anderer Komponijten zu 
erwähnen, welche auch eine jehr rejpektable Arbeit daritellen. 

Siterariih ift Brofig mit feiner Harmonielehre hervorgetreten. Weniger bekannt dürfte 
jein, daß er fih, wenn auch vorübergehend, auf dem Gebiete der weltlichen Mujik verjudt hat. 
Bei Johann Andre in Offenbach a. UT. find einige Hefte Kompofitionen für Dioline oder Diolin- 
cello und Pianoforte jowie ein Heft Lieder für Bariton mit Klavierbegleitung erjchienen. — 

Seit dem Jahre 1871 bekleidete Brojig nach dem Tode Baumgarts aud) die Stelle eines 
Lehrers am Injtitut für Kirchenmufik an der Breslauer Univerfität. 

An äußeren Anerkennungen hat es Brojig nicht gefehlt. Im Jahre 1864 wurde Brojig 
zum Königlichen Mufikdirektor ernannt, 1877 wurde ihm von der Akademie der heiligen 

 Cäcilia in Rom das Diplom als Ehrenmitglied zugeitellt, 1879 Rreierte ihn die philojophilde 
Sakultät der Breslauer Univerfität zum Doctor honoris causa, und 1882 erhielt er feine 

- Ernennung zum Profefjor. Im Jahre 1877 wurde ihm der Rote Adlerorden IV. Klafje verliehen. 

| Seit dem 1. Oktober 1884 hatte er die Stellung als Domkapellmeijter infolge Kränklichkeit 
aufgeben müſſen. Nur kurz war die Seit der Ruhe, die ihm vergönnt war, denn ſchon am 
24. Januar 1887 verjchied er. Durd) feinen Tod hat die kirchenmufikalijche Welt einen herben 
Derlujt erlitten. Kraft feiner Autorität war er eine der feltejten Stüßen für die jtrenge Richtung 
der musica sacra, zugleich aber ein Seind jener modernen Auswüchſe, die gerade in unjerer 
Seit auf dem kirchenmuljikaliichen Gebiete bedauerlicherweije jo jtark in Erjheinung treten. 

rn | ET 

I. Sreirhythmilcher cantus planus? — Il. Das Doppel-g 
im feierlichen Ite Missa est. 
Don Ludwig Bonpin S. J., Buffalo MN. 

In der Nr. 8 des Paftoralblatts (St. Louis, 1915) erjchien über den Choral ein 
ebenſo interejjanter als mutiger Aufjat. Es jeien mir bezüglich zweier Punkte darin einige 

Bemerkungen gejtattet; fie mögen von allgemeinem Interejje jein. 

I. Nachdem hervorgehoben wurde, Meinungsverjchiedenheiten bezüglich des Vortrags 
des traditionellen Chorals dürften nicht wundernehmen, heißt es Seite 114: „Mit dem 

Erſcheinen der Polmphonie ... ging die Choralwiljenihaft verloren. Etwas rekonitruieren 
ift ſchwer. Übrigens erijtierte jhon im Mittelalter ein Gegenja zwiſchen dem genau 
menjurierten cantus doctus (musica mensurata) und dem mehr freirhnthmijchen 
cantus planus.“ 

Dorerjt ijt es jehr wahr, daß das Erjcheinen der Polmphonie die Deranlajjung zu 
großen rhythmiſchen Deränderungen im Choral wurde, und zwar eingreifender und früher 
no; als die angeführten Worte im Sinne ihres Autors es vielleicht bejagen. Wie im 

 orientaliihen Choral von jeher und jetzt noch, wurde auch im Abendlande viele Jahrhun- 
derte hindurch; nur einjtimmig gejungen. Im neunten oder zehnten Jahrhundert aber fing 
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man an, den liturgiihen Gejang als „Organum“ (Diaphonie) mehrjtimmig auszuführen. 
Wie Hucbald bezeugt, fuhr man zwar nod fort, die Choralmelodie „mit den Unter- 
jheidungszeichen für Rurze und lange Töne zu notieren, aber die Organalgejangsweile 
forderte einen jo gewichtigen und jo langjamen Dortrag, daß die rhythmiſchen Derhältnilje 
(der Längen und Kürzen) nicht eingehalten werden konnten. Sane punctos et vir- 
gulas ad distinctionem ponimus sonorum brevium ac longorum, quam- 
vis hujus generis melos tam grave esse oporteat tamque morosum, ut 
rhythmica ratio vix in eo servari queat“. (Ap. de Coussemaker. Script. de 
mus. Il, p. 75.) Aus diejer Stelle erfahren wir, daß zu Hucbalds Zeit, d. h. Ende des 
neunten oder zu Anfang des zehnten Jahrhunderts, die kurzen und die langen Töne in der 
Choralnotenjchrift durch Dunkte und Strichlein bezeichnet wurden. Hucbald bemerkt aber, 
daß dies in der Diaphonie eigentlich zwecklos jei, weil die langjame Bewegung derjelben 
die Beachtung der rhythmiſchen Derhältnijje verhindere. In der Tat wurden alle Hoten, 
auch diejenigen, die an und für ſich kurz jein follen, lang gejungen, jo konnten die von 
Rechts wegen langen nicht im Derhältnis verlängert werden, ohne den Geſang uner- 
träglich jchleppend und melodiſch unkenntlich zu gejtalten; man jang aljo einfach alle Noten 
gleich lang. Der Organal — oder diaphoniiche Gejang bürgerte ſich nad) und nad) überall 
ein und änderte durch indirekten Einfluß den Dortrag des Chorals, auch den des ohne 
dieje Begleititimme aufgeführten, vollitändig um. 

Die urjprünglihe Choralrhythmik beruhte auf dem verjchiedenen, proportionalen, 
genau gemefjenen Dauerwert der Noten. Noch Guido von Arez30 in der erjten Hälfte des 
elften Jahrhunderts bejchreibt den alten Choralrhythmus als „gleihjam nad) metrijchen 
Süßen taktierbar” mit Tönen, deren „einer im Derhältnis zum andern eine doppelt jo 
große oder doppelt jo Rurze Dauer hat“ („morulam duplo longiorem vel duplo 
breviorem“), und er gibt das der Note beigefügte Querjtrichlein als eines der Seichen 
für die Länge an. Im Banne der Organalpflege gewöhnte man fid) aber daran, die von 
Hucbald, Guido und Aribo erwähnten Punkte, Virgae, Querſtrichlein und rhythmiſchen 
Budjtaben für die lange, mittlere und Rurze Tondauer zu vernadläfligen; man vergaß 
\hlieglih ganz und gar die Bedeutung der Heumenzeichen, jo jehr, daß Ende des drei- 
zehnten Jahrhunderts E. Salomon in demjelben nur eine graphijhe Derzierung erblicken 
konnte, die nichts mit dem Gejang zu tun hat, „ad decorem et honestatem.... 
notae libri, non ad cantandum, ut videtur“; es kam foweit, daß man das 
Drinzip aufitellte, es gäbe im Choralgejang keinen Dauerunterjchied der Noten (E. Salo- 
mon, Adam von Fulda, Konrad von Sabern 2c.), oder wenigjtens die Choralnoten bejäßen 
keinen bejtimmten Dauerwert, jie hätten eine größere oder geringere Dauer, könnten bald 
mit, bald ohne Maß gejungen werden, je nach dem Gejchmack der Kirchen oder dem Be- 
lieben der Sänger. (Joh. Tinctoris, 15. Jahrhundert, und andere.) 

Es jind uns von den älteren Autoren einige Stellen erhalten, welche auf die ver- 
derblihen Solgen der Diaphonie für den Rhythmus der gregorianijchen Melodien hinweijen. 
So jchreibt 3. B. Berno von Reichenau im Anfange des elften Jahrhunderts: „Es iſt 
bei den Heumen mit aller Sorgfalt darauf zu achten, wo den Tönen eine gejegmäßige 
Kürze, wo ihnen dagegen eine längere Dauer zugemefjen ijt, damit man nicht eilig und 
kurz ausführe, was die Meijter als lang und gedehnt vorgejchrieben haben. Man höre 
ja nicht auf diejenigen, welhe da jagen, es fei ganz ohne Grund, daß wir im 
Gejang nach angemejjenem Rhythmus bald kürzere bald längere Dauerwerte 
beobachten.” Es gab aljo jchon zu jener Zeit einige, die behaupteten, der gregorianijche 
Gejang habe keinen Rhythmus, man jolle in deſſen Noten keinen Dauerunterſchied beob- 
achten, dieje jeien alle gleichwertig, d. h. wohl alle lang, da ja die in Mode gekommene 
diaphonijche Dortragsart es jo forderte. Berno aber verwahrt fich gegen dieje neue Anz 
\hauung, welche er als eine dem Wejen der Mufik widerjprechende erklärt: „Wie follte da 
die Mujik, der ja gerade gejegmäßiges Maß und Rhythmus eigentümlich zukommen, ſich 
ein Yen entrüjten, wenn du nicht die vorgejchriebenen gejegmäßigen Dauerwerte 
eobachteſt.“ 

Ende desſelben Jahrhunderts betrauert dann Aribo der Scholaſtiker den Unter- 
gang des Rhythmus in den gregorianiihen Melodien, dagegen den Triumph der Diaphonie 
und des Gejangigjtems in gleichwertigen Noten, das ihr eignet. Er hatte gejagt, was | 
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die Dauer der Töne angehe, jo jei jie bei gleihen Heumen fo zu verjtehen, daß, wenn 
die eine vier Töne habe, die andere zwei, dann die Zwei die doppelte Dauer hätten. Zur 
Bejtätigung hatte er beigefügt, daß in den alten Büchern den Neumen gewilje Buchjtaben 
zur Bezeichnung diejes Dauerwertes beigejchrieben jeien. In demjelben Zujammenhang 
folgt nun: „Dor alters war es eine angelegentlihe Sorge nicht nur der Tondichter, jondern 
auch insbejondere der Sänger, daß jeder nach den (rhnthmilchen) Proportionen komponierte 
und fang. Dieje Kunjt ijt nun geraume Seit ausgejtorben, ja begraben.” (Ap. 

Gerb. II, p. 227.) Wir haben hier den authentijch ausgeitellten Todesihein. Aribo kon- 
\tatiert aber nicht nur den Tod und das Begräbnis, er gibt auch die Urjache des Todes 
an: „Heutzutage,“ fährt er fort, „genügt es, einige jüße Sujammenklänge zu erdenken 
(„aliquid dulcisonum comminiscamur“), auf die ſüßere Wonne, die aus den 
rhythmiſchen Derhältnijjen fließt, wird nicht mehr geachtet.“ Diejes „dulcisonum“, das 
nun allein noch gelegentlich der gregorianijchen Melodien gejucht wird, iſt das, was zwei— 
hundert Jahre vorher Hucbald an der Diaphonie hervorgehoben hatte: „Man wird jehen, 
daß aus diejer Stimmenmilhung ein lieblicher Sufammenklang („suavem concentum“, 
„honestissima suavitas“) entjteht;" es ijt die „dulcis diaphonia“, wovon die 
Instituta patrum fpraden. 

Hier haben wir aljo die Erklärung des jonjt jo rätjelhaft erjcheinenden Rhythmus: 
verlujtes im Choral. Es Konnte hier nur einiges aus den gejchichtlihen Dokumenten 
vorgelegt werden; ein eingehenderes Studium der gejamten Dokumente ergibt den Schluß: 
Dom vierten bis elften Jahrhundert hatten die liturgijchen Gejänge in Übereinjtimmung 

- mit aller Muſik der ganzen zivilijierten und ungzivilijierten Welt einen Rhythmus nad) pro- 
portionalen Längen und Kürzen; es findet ji bis dahin auch nicht ein einziges wider- 
Iprechendes Dokument vor; die Tradition, die Theorie und die Praris der Kirchen find in 
diefem Punkt einig. Im zehnten Jahrhundert beginnt der durch das „Organum“ herbei- 
geführte Derfall, im elften Jahrhundert verallgemeinert er jih, und im zwölften hat die 
alte Kunjt der neuen Singweije Platz gemadjt, der gregorianiihe Gejang it cantus 
planus geworden. 

Die Beahtung der vom Komponijten verzeichneten Längen und Kürzen der Toten 
und das Einhalten des Tempo (das Takthalten) waren jelbjtverjtändlich zur gregorianijchen, 
wie zu unjerer Seit, für einen kunjtgerechten („doctus“), d. h. richtig mufikalijchen Dor- 

- trag als notwendig erachtet: „Ohne das,” jagt denn auch der alte Hucbald, „wird ja ein 
Chor in verwirrendes Durcheinander geraten und Reiner einträchtig mit dem andern zu: 
ſammen, noch überhaupt Runjtgerecht („docte“) allein fingen können.“ Es war ein jolcher 
Dortrag nicht etwa nur der Dorzug der Gelehrten, jondern überhaupt, wie noch heutzutage, 
eine unterjchiedslos an alle Sänger gejtellte Forderung. In der Blütezeit des gregorianiſchen 
Chorals, in welcher der Hauptbejtand der liturgijchen Gejänge komponiert wurde, ijt die 
Unterfheidung zwijchen einer musica mensurata und einer andern Mujik, die ſich 
etwa nicht in proportional abgemejjenen verjchiedenwertigen Noten erging, unbekannt. 
Der Name cantus planus (musica plana) kam erſt im dreizehnten Jahrhundert auf, 
zunächſt zur Bezeichnung der mehrjtimmig bearbeiteten Choralmelodie, welche nun in lauter 
gleichlange, die langen und kurzen Werte nicht mehr unterjcheidende Noten auseinander: 
gelegt wurde, denen man verjchiedenwertig menjurierte Melodien („musica mensura- 
bilis“) als Begleitung entgegenitellte.e Da nunmehr unter diejen Einflüjjen auch der ohne 
Begleitjtimmen ausgeführte Choral nad) und nad) in gleichwertigen Noten gejungen wurde, 
erhielt aucy er den Hamen cantus planus. 

Diejen des rhythmiſchen Hauptelementes beraubten Dortrag, in welchem der Rhythmus 
grundfäßlich in lauter gleichwertige Noten eingezwängt ilt, nennt eine moderne Choraljchule 

- merkwürdigerweije den freirhnthmijchen. Hier liegt eine mißbräuchliche Anwendung 
der Bezeichnung: freier Rhythmus der Proja zum Unterjchied von dem gebundenen 
Rhythmus der Poefie vor. In der altklaſſiſchen Poeſie find die langen und die Rurzen 
Silben an bejtimmte Stellen der Verſe gebunden, und die Derje jelbjt müjjen eine bejtimmte 
Länge und eine bejtimmte Reihenfolge in der Strophe einhalten: fie hat einen gebundenen 
Rhythmus. Die altklaffijhe Proja dagegen ift-in der Stellung ihrer langen und kurzen 
Silben und in der Ausdehnung und Solge ihrer Säße frei: fie hat freien Rhythmus. 

Warum nun eine grundjäglic in nur gleichwertige Noten eingezwängte Muſik frei— 
rhythmiſch genannt werden joll, und dagegen eine Mufik, die ſich der Sreiheit des Er- 
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gehens in verjhieden langen und Rurzen Hoten erfreut, rhythmiſch unfrei und gebunden 
jein ſoll, ift ein ungelöjtes Rätjel. Wenn die Benugung verſchiedener Notenwerte eine 
im voraus bejtimmte Stellung und Gruppierung diejer Notenwerte in Takte und eine be- 
jtimmte Ausdehnung und Solge der Säße bedingte, dann allerdings müßte man, wie bei 
der Poeſie, einen jolhen Rhythmus gebunden nennen; eine Derjchiedenwertigkeit der Noten 
bedingt aber weder das eine noch das andere; ſie tut dies nicht mehr als der Gleichwert 
der Noten. Dem eingejchnürten Wejen des letztern gegenüber genießt ſie in ihrer nach 
Belieben in längeren und kürzeren Dauerwerten ſich ergehenden Bewegung einen viel 
freieren Rhythmus. 

II. Der andere eine Beſprechung veranlaſſende Punkt im Aufſatz des Pajtoralblatts 
betrifft die Doppelnote g im feierlichen Ite Missa est: „Man hält immer noch an 
der Sweiteilung der Note g feit, obſchon dieje Serjpaltung der longa nur entitanden ilt, 
weil man früher die alte Schreibweile der longa nicht mehr kannte und ſich nicht zu er- 
klären vermochte, warum die Note g zweimal nebeneinander jteht. Aljo jchöpfte man, 
um beide Noten fingen zu können, zwijchenhinein Atem.” (Seite 117.) 

Die Frage nad) dem vom Komponijten beabjichtigten Dortrag diejer Noten (entweder 
als ein zufammengefloffener längerer Ton oder als Zwei getrennte Noten), beantwortet jih 
je nach dem 3eitalter, in das man das Entjtehen diejes Ite Missa est verlegt. Infolge 
des Derlujtes des urjprünglihen Rhythmus im Choral jeit Ende des elften Jahrhunderts, 
des Aufkommens der Quadratſchrift und des Einflujjes der mehrjtimmigen musica 
mensurata hat man vielfad) die Derdoppelung einer Note als Längezeichen benutt; jollte 
aljo die betreffende Melodie zu diejer jpäteren Seit komponiert worden jein, jo mag das 
Doppel-g ganz gut einen einzigen längeren Ton bedeuten; jtammt dagegen die Melodie 
aus der eigentlichen gregorianijchen Seit, jo hat der Komponijt mit jeinen zwei Noten zwei 
getrennte Töne bezeichnet. Wie lang nun die einzelnen Töne gedaht waren, muß das 
verwendete Neumenzeichen lehren: findet fich das Doppel-g 3. B. als Bistropha vor, fo ijt 
jede Note kurz, wenn als Bivirga, jo ijt jede Note mittleren Wertes; find die Bejtandteile - 
der Bivirga mit dem QAuerjtrichlein verjehen, jo find es lange Noten. Es bleibt dann 
noch die Srage, ob dieje Noten einfach nacheinander gejungen wurden, oder mit einer da- 
zwijchen gejchobenen kurzen höheren (oder tieferen) Note. Der Ronjervative orientaliihe 
Choral kennt jeßt noch beide Dortragsarten. Daß von den Wiederholungsnoten wirklich, 
jede einzeln angejcylagen wurde, dafür bürgt uns 3. B. Aurelian von Reome im neunten 
Fahrhundert, der ausdrücklich die Tristropha bejchreibt als „einen dreimaligen kurzen An- 
\hlag der Stimme gleich einem mehrmaligen Aufjchlagen der Hand“. (Siehe Gerb. Script. I, 
p. 57, oder das ditat in D. Mocquereaus „Le nombre mus. greg.“ Seite 336 — 337.) 

Bes N —8 

Der Kirchengeſang im Dekanate Attendorn (MWeitfalen) 
vor 100 Jahren. 

Don Dr. Johannes Linneborn, Profejjor der Theologie, Paderborn. 

I. Wie bedeutungsvoll gerade die Wendezeit des 18. und 19. Jahrhunderts in die Ent- ; 
wiclung des Kirchengejanges eingegriffen hat, ijt bekannt.!) Dor einigen Jahren hat das 
Profeſſor hermann Müller noch beſonders betont, und durch ſehr wertvolle aktenmäßige 
Beiträge bewieſen.“) Müller veröffentlichte damals das ziemlich) umfangreiche Material zur 
Geſchichte des deutſchen Kirchengeſanges, welches in den Akten über die letzte von der 
kölnijchen Kirchenregierung im Berzogtum Weitfalen während der Jahre 1799 — 1804 

1) Dergl. nur Bäumker, Das Ratholijche Kircyenlied. Sreiburg 1891. II, 14 ff. 
2) In dem Attikel: „Sur Re des deutſchen Kirchengejanges im katholiihen Gottesdienjte". 

Kirchenmufikalijhes Jahrbud; 1901, 90 ff. Hier verweilt er auf feine eigenen Mitteilungen in der 
Musica Sacra 1895, S. 37; 1897, S. — dazu ebenda S. 203, ; 1898, S. 4f.; 1899, S. 16f.; dazu S. 40,; 
ferner ebenda S. 10 f.; S. 53 ff.; 1900, S, 45 ff.; — weiter aud) die Siteraturangaben von X. Walter, 
Kirchenmuſikaliſches Jahrbuch 1898, S. 38 11.,. 18997576175. 1900,53. 17 7. Dal, aut —— des 
Kirchengeſanges auch Müller, Kirchenmufikaliiches Jahrbuch 1902, S. 81 ff; 1905, S. 120 f 1908, S. 115 ff.; 
1909, S. 114 f.; 1910, S. 113 ff. 
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abgehaltenen Dijitation enthalten war. In der Hauptjache handelte es jich um die Beantwortung 
der beiden Sragen: „Welche Andachten werden gehalten?” und: „Iit der deutjche Kirchen: 

geſang eingeführt?“ Dieje Sragejtellung brachte es mit ſich, daß die Antworten manche 
für die Entwicklung des Kirchengejangs recht interejjante Sragen nicht berührten. Aber 
auch jo ergaben die Berichte mit aller Deutlichkeit, daß damals auch in den Landgemeinden 
im Gebiete des Herzogtums Wejtfalen die Tateiniiche Mejje und Dejper noch vorherrichte, 
die Bemühungen der Pfarrer um Einführung des deutjchen Kirchengejanges noch nicht Tange 
eingejegt hatten und je nach Tleigung und Begabung fortgejeßt wurden. 

Die Seele der Anjtrengungen um die bejondere Pflege des deutjchen Kirchengejanges 
war in jener Seit der letzte Kölner Kurfürjt, Erzbiihof Maximilian Sranz Xaver Joſeph, 
Erzherzog von Oſterreich, der jüngite Sohn der Kaijerin Maria Therelia; er war am 
7. Augujt 1780 zum Koadjutor in Köln gewählt, empfing die Bilchofskonfekration am 
5. Augujt 1785. Nur 45 Jahre alt, ijt er am 27. Juli 1801 gejtorben. Auf jeine Be- 
deutung für die Gejcichte des Kirdyengejanges und der Liturgie ilt von berufener Seite 
aufmerkjam gemadt.') Die von Marimilian Sranz gegebenen Anregungen find auh in 
der Seit der Dakanz des erzbilchöflichen Stuhles zu Köln noch lebendig und wirkjam ge- 
blieben. Das beweijt die Sortjegung der von ihm angeordneten Dijitation in allen von 
ihm gewiejenen Richtungen, wie aud) eine von dem damaligen Kapitularvikar der Erz- 
diözeje Köln, dem Sreiherrn Johann Hermann Joſeph von Kajpars, im Jahre 1816 ange- 
ordnete Rundfrage über den Kirchengejang. Die Antworten der Pfarrer des Dekanates 
Attendorn auf diefe Rundfrage jind vor kurzem auf dem hiejigen Bijchöflichen General- 
vikariate von mir aufgefunden worden.) Sie gewähren erfreulicherweije einen tieferen 
Einblick in die Derhältnijje, als die kürzeren Antworten auf die gelegentlich der Difitation 
ein Dezennium früher gejtellten Sragen. Der Wert der Berichte für die Gejchichte des 
Kirchengejanges iſt unverkennbar. Wenn hie und da die Antworten eines mujikverjtändigen 
Herrn, der um einen guten Gejang ſich kräftig bemüht, auch etwas jelbitgefällig lauten, 
andere Jich jehr Rurz fallen, um eben der Pflicht der Berichterjtattung genügt zu haben, 
jo gewähren die Berichte in ihrer Gejamtheit doch ein jehr anjchauliches Bild davon, wie 
in einem bedeutenden Bezirke des jogenannten kölniſchen Sauerlandes bei Hochamt und 
Dejper gejungen und an der Hebung eines erbaulichen Gejanges gearbeitet wurde. Hoffent- 
lih finden ſich au) die Berichte aus den andern Dekanaten des weſtfäliſchen Anteils der 
alten Erzdiözeje Köln noch vor, jo daß das bis jegt gewonnene Bild ſich noch vervolljtändigt. 
Dem Abdrucke der Berichte jchicke ich einige gejchichtliche Bemerkungen zur damaligen 
kirchlicyen Einteilung des Herzogtums Weſtfalen voraus. 

II. Der jeßt zur Diözeje Paderborn gehörige ſüdweſtliche Teil der Provinz Weitfalen 
gehörte bis zur Neuumjcreibung der preußiichen Diözejen durd) die Bulle: De salute 
anımarum vom 16. Juli 1821 zur Erzdiözefe Köln.?) Der weit umfangreichere Nordteil 

der weitfäliihen Bezirke war durch Karl den Großen an die verjchiedenen von ihm neu: 
gegründeten Bistümer Münjter, Osnabrük, Minden und Paderborn aufgeteilt worden. 
Der dem Erzbistum Köln verbliebene Teil, im wejentlichen der heutige Regierungsbezirk 
Arnsberg mit Ausnahme der Kreije Wittgenjtein und Siegen, wurde jeit dem Sturze 
Heinrihs des Löwen 1180 noch enger mit Köln verbunden, weil die Erzbijchöfe dort auch 
die herzoglichen Rechte ausübten und die Gebiete allmählich völlig ihrer Tandesherrlichen 
Gewalt unterwarfen. Die dort jelbjtändig gewordene Grafſchaft Arnsberg ging 1368 durd) 
Kauf von dem le&ten Grafen an Köln über. Im Nordweſten des Gebietes errichteten die 

- Grafen von der Mark eine eigene Territorialherrichaft, die durch die Derbindung mit der 
- Grafihaft (jeit 1417 Herzogtum) Cleve jehr erjtarkte und in der Soejter Fehde 1447 aud) 
dieſe bedeutende Stadt mit der näheren Umgebung für ſich zu gewinnen wußte. 

1) Dal. Müller, Kirchenmufikalijches Jahrbuch 1901, S. 90 f.; im allgemeinen v. Mering, Geſchichte 
der vier letzten Kurfürjten von Köln. Köln 1842. 5. Hüffer, Marimilian Stanz, Kurfürjt von Köln. 
Leipzig 1885. 

2) Auf dem Archive. Attendorn, Dekanat. 
) Jojeph Bender, Das Kölnijhe Weſtfalen, topographiſch, kirchenſtatiſtiſch, ethnographiih. Zeitſchrift 

f. vaterländ. Gejhichte und Altertumskunde (S weſtf. Stihr.) Bd. 19, S. 1 ff. — h. Kampjdulte, Kirchlich— 
politijche Statijtik des vormals zur Erzdiözeje Köln gehörigen Wejtfalens. Lippjtadt 1869. Binterim und 
Nlooren, Die alte und neue Erzdiözeje Köln. Neu bearbeitet von A. Mooren. Düjjeldorf 1892/93. 

* 
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Als das alte Grafengejhleht von der Mark 1609 ausgejtorben war, kamen die Kur- 
fürjften von Brandenburg nad) einigen Erbfolgejtreitigkeiten in den Beſitz diejer Länder. 
Das hat zur endlichen Solge gehabt, da nach der Säkularijation der Erzdiözeje Köln 1802 
und der Swilchenregierung von Hejien-Darmitadt König Sriedrich Wilhelm III. von Preußen 
am 15. Juli 1816 auch das Gebiet des alten kölnijchen Weſtfalens feierlich in Beji 
nehmen konnte. Der politiihen Loslöjung von Köln folgte dann 1821 auch, die kirdhliche.') 
In den märkifchen Dijtrikten war zum größten Teile der Katholizismus zugrunde gegangen. 

Zur Grafihaft Mark gehörten die in kirchlicher Beziehung Köln unterworfenen alten 
Dekanate Lüdenjcheid, Wattenjcheid, Dortmund und ein Teilvon Soejt. Das dort zuerjt genannte 
Dekanat dehnte ſich am linken Ufer der Lenne aus im Gebiete der Slüßchen Ennepe und 
Dolme. Im Nordweiten jchloß ſich das Dekanat Wattenſcheid an; außer der Stadt, nach der 
das Dekanat benannt ift, war Bochum darin von bejonderer Bedeutung. Den ganzen nord- 
wejtlihen Teil der Grafichaft umfaßte an der Emſcher bis nad) Unna und Hamm die Dekanie 
Dortmund. — Auch politiſch gehörten zu Köln dann im Norden das Dekanat Soejt,daran lehnte 
ji im Süden das Dekanat Meſchede. Der am meilten nad) Oſten vorjpringende Sipfel diejes 
Dekanates ijt erjt im Jahre 1799 abgetrennt und mit einigen durch Köln 1733 von der 
alten Diözeje Daderborn gewonnenen Pfarreien zu einem neuen Dekanate Brilon ausge- 
Italtet worden. Im Südoſten lagen die beiden Rleinen,Dekanate Medebah und Wormbad). 
Recht eigentlih in der Mitte des alten weitfäliihen Gebietes der Erzdiözeſe Köln dehnte 
lid) in einem von Süden nach Norden lang hingejtreckten ſchmäleren Streifen das Dekanat 
Attendorn aus. Die alten Hauptkirchen des Bezirks find im Nordweſten die beiden Städte 
Menden und Ijerlohn, im Süden Attendorn. Seit der Reformation mußte, da der Pro— 
tejtantismus JIjerlohn ganz gewonnen und bis dicht vor Menden vorgedrungen war, das 
Schwergewicht des Dekanates ſich nach Attendorn verjchieben. Nach diefer Stadt blieb 
dann aud die Benennung gebräudhlid. Am Ende des 18. Jahrhunderts gehörten zum 
Dekanate die jeit 1832 dem neu gebildeten Dekanate Arnsberg zugejchriebenen Pfarreien: 
Affeln, Allendorf,-Balve, Enkhaufen, Hagen, hüſten, Neheim, Stockum, Sundern, Doßwinkel. 
Auh it inzwilhen ein Dekanat JIjerlohn neu gegründet; davon gehörten die Pfarreien: - 
Menden, Hemer, Iſerlohn, Sümmern früher zu Attendorn. Die Pfarrei Baujenhagen it 
ebenfalls von Attendorn abgetrennt und zum Dekanat Hamm geſchlagen. Der Reit des De- 
kanates bejtand aus den Pfarreien: Attendorn, Helden, Drolshagen, Wenden, Heuenkleusheim.”) 

Die Dfarrer des Dekanates hatten das Recht, ſich ihren Decdanten zu wählen. 
Stephan Breijer, der jeit 1752 Pfarrer in Attendorn war, hat bis 1804 die Dekanats- 
geihäfte geführt. Als jein Nachfolger wurde der Pfarrer von Affeln Joh. Jojeph Plaß— 
mann gewählt, der das Amt jedoch ausihlug; an feine Stelle trat Ernjt Hermann Sumbroid,, 
Dfarrer in Menden, der bereits als Dijitator jeit 1802 das Dekanat genau kennen gelernt 
hatte. Nach jeinem Tode 1807 wählten die Pfarrer ihren Amtsgenojjen Wenniges in 
Hagen; diejer lehnte jedoch ab, und nun wurde der Pfarrer Gottfried Knelle in Hüjten Dedant. 

III. Er hat die nachfolgenden Berichte mit,’einem Begleitjchreiben vom 6. Januar 1817 
an das erzbijchöfliche Generalvikariat zu Deuß eingejandt.?) Der Kapitelspikar von Kajpars 
war nämlid) 1804 von Arnsberg, wo 10 Jahre die Derwaltung der Erzdiözeje ihren 
Sit gehabt hatte, nad) Deuß übergejiedelt; er führte gewöhnlich den Titel „Generalvikar”. 

Ih jtelle nun die von den einzelnen Pfarrern zu beantwortenden Sragen über den 
Kirchengejang voran. Aus der Dergleichung der Nummern ergeben fih dann aud) die 
jeweils darauf erteilten Antworten von ſelbſt. Die Pfarren folgen in alphabetijher Ordnung. 

... .,) Für die Säkularifation und die Übergangszeit find jehr beahtenswert die Artikel von hönnck, 
Köln in Arnsberg. Der katholiihe Seeljorger. 13 (1901), S. 429 ff., 473 ff., 524 ff., 5744ff., Hermann 
Nottarp, Die Neuordnung der kirchlichen Derhältnifje in Altpreußen durch die Bulle De salute animarum. 
Theologie und Glaube 2 (1910), S. 450 ff. 

?) Die Geſchichte des Dekanates hat behandelt A. Höynk, Sur Gejhichte der Dekanie Attendorn. 
Weſtf. Seitſchr. 43 II (1885), S. 62 ff.; 44 II (1886), S. 1 ff. 

8) An das hodhwürdige erzbijhöfliche-General-Dicariat zu Deug. Gehorjamjter Bericht des Land- 
dechants Knelle zu Hüften: Die von den Pfarrern eingeholten Berichte betr. Kirchengejang. 

Gehorſamſt überjende ich hierbei die von den h. Pfarrern der Attendorner Krijtianität mir zugeftellten 
Berichte rubrizierten Gegenjtand betr.; fie find alle. von frühem Datum: allein die mehrjten find erjt vor 
kurzem bei mir angekommen; id} bin deshalben nicht in culpa morae. Don den h. Pfarrern zu Sümmern, 
Neheim und Enkhaujen find gar keine Berichte eingegangen. Die zwei Iegteren haben überhaupt noch 
Reine geforderten Berichte an mich eingejandt. 

hüjten d. 6. Juni 1817. Untertänigjter ©. Knelle, Landdechant. 



SSH Linneborn, Der Kirhengejang im Dekanate Attendorn vor 100 Jahren. SS 175 

A. Die zur Beantwortung geitellten Fragen vom 21. März 1817. 

1. In welcher Kirche der lateinische Chorgeſang nod) üblich ſeye, wobei zu bemerken, 
(a) wie das Chor beſetzt, (b) ob die heilige Meſſe durchaus in lateinischen oder (c) ob dar- 
zwijchen deutjhe Lieder gejungen werden — ebenjo (d) wie es fich mit der Defper, und andern 
Andahten verhalte — endlich (e) ob eine Orgel vorhanden, und wie diefe den Chorgejang 
begleite ? 

2. In weldhen Kirchen der deutſche Gejang eingeführt, wobei zu bemerken, ob der 
lateiniijhe Gejang ganz aufhöre, oder in wieweit er beibehalten werde ? 

3. In welden Kirchen mehrere hh. Mejjen gefungen an Sonn und Seiertagen, und wie 
man es da mit dem Chorgejange halte? 

4. Weldje Bücher man zum deutjchen Gejange gebraudhe, die mit Namen und Titel 
bejtimmt anzugeben. 

5. Welcher Mittel man fich bediene, um einen herzerhebenden Gejang einzuführen ? 

6. Welche Hindernijje dem lateinishen jowohl als dem deutſchen Kirchengeſange in den 
einzelnen Pfarrgemeinden im Wege jtehen, und wie dieje am füglichiten zu bejeitigen? 

B. Die Antworten aus den einzelnen Pfarreien. 
1. Affen.) 

In Gefolg des mir am 15ten d. (Mits.) durch den Dekanatspedell präfentirten Rejkripts 
des Hohwürdigen Ordinariats vom 21. dv. M. berichte ich jchuldigit: 

ad 1. Der Iateinijhe gregorianiihe Kirhengejang ift in hiefiger Pfarrei nicht mehr üblich. 
Es wird hiebei bemerkt, daß a.) kein eigentlihes Chor beitehe, b.) Unter der h. Meſſe kein 
Latein; ſondern c.) deutih; wie dann auch d.) die Dejpern und andere Andahten zu deutich 
vom ganzen Dolke gefungen werde und C.) die bejtehende Orgel den Gejang allzeit begleite, 
wenn ſolche nicht gejeglich ſchweigen muß. 

ad 2. 3u der Pfarrkirche fowohl, als in den drei eingepfarrten Kapellen, ijt der 
deutjhe Kirchengeſang eingeführt: denn der lateinijhe hat ganz aufgehört und ijt davon weiter 

_ nichts beibehalten, als was das Miſſal vorjchreibt und die Geiltlichkeit allein fingt. 

ad 3. Außer den vier hochzeitlichen Tagen, an welhen auch die Srühmefje gejungen 
wird, wird an allen Sonn= und Seiertagen das Jahr hindurd) blos das hochamt gejungen. 
Das Dolk fingt die deutjchen Meſſen unterm Hochamt, unter den Srühmeljen aber pajjende 
Kirchenlieder. 

ad 4. „Der heilige Geſang oder vollſtändiſches kath. Geſangbuch“ von M. £. Herold 
wird gebraudt. Ein auf 24 Seiten zu Arnsberg abgedruckter Auszug daraus unter dem Titel: 
„Der heil. Geſang zum öffentlichen Gottesdienjte" ift nebjt der aus dem „Salzburger Geſangbuche“ 
genommenen, zu Münjter bejonders abgedructen, zu dem vorigen zugehefteten Meſſe: „Hier liegt 
vor deiner Majeſtät“ pp. in Jedermanns Hand. Imgleichen: „Dejpergejänge und Lieder zum 
allerheil. Altars-Sakrament und einem Seelenamte” auf 24 Duodez Seiten zu Wirzburg abgedruckt. 
Die hierin enthaltenen Pjalmen zu 4 Dejpern find genommen aus dem Su „Dier deutiche 
Choral=vejpern über die bekanntejten Dollkommenheiten Gottes pp. von P. B. Depiſch“ verlegt 
zu Bamberg und Wirzburg 1794. 

ad 5. Beide Geſchlechter fingen jtets abwechjelnd. Der Lehrer der obern Schule iſt 
Organiſt, der Lehrer der untern Chorjänger und Leiter des Gejanges. Wenn dieje ihren Pflichten 
genügen, find weiter keine Mittel zu einem herzerhebenden Gejange nothwendig: indem das 
Volk insgejamt lebhaftes Interejje am deutjhen Kirchengeſang hat. Allenfalls noch unbekannte 
Lieder werden zuerjt von den Lehrern in den Schulen geübt, demnächſt von diejen in der Kirche 

geſungen, wo das Dolk jehr bald von jelbjt miteinjtimmt. 

ad 6. Dem deutjchen Kirchengejange ftehet durchaus kein Hindernis im Wege, als, daß 
erwähnte Heroldjhe Gejangbucd für Landgemeinden zu ausgedehnt und zu theuer ift. Weswegen 

_ ein zweckmäßiger, um die Hälfte abgekürzter und wohlfeilerer Auszug zu wünjhen wäre. Der 
oben angeführte, zu Arnsberg abgeörudte, iſt gar zu bejchränkt. 

» 15. April 1815. Oehorjamjter Beriht an Sr. hochwürden, den Herrn Landdehant Knelle, zur 
Beförderung an das Hohwürdige Erzbijhöflich Cölniſche General-Dicariat, vom Pfarrer zu Affeln über den 
in der Pfarrei Affeln üblihen Kirdyengejang. 
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Dem Iateiniihen Kirchengeſang ift hier — wo außer der Geijtlichkeit fajt niemand dieje 
Sprache verjtehet — das ganze Volk abgeneigt: weshalb jchwerlid) etwas Bedeutendes davon 
kann eingeführt werden. 

Es ftehet hier ein Hindernis im Wege, weldes fih auf die allgemeine Lehre und Über- 
zeugung des Dolkes gründet; daß nämlich Gebet und Gejang Erhebung des Gemüths zu Gott 
jene und bloß beim Gejange in der bekannten Sprache der Geilt recht thätig jein könne. 

Plaßmann.” 
2. Allendorf. ') 

1. In hiefiger Pfarrkirche ift der Lateinifche Gregorianijche Choralgejang üblid), der von 
10 in jelbem gut unterrichteten und geübten und mit guten Stimmen begabten Männern mit 
größter Erbauung gejungen wird. Jedod werden nach dem Credo, unmittelbar vor und nad) 
der Predigt, unter der Opferung und nad) der Wandlung bis zur legten Collekte oder Pojt- 
communion deutjche, der Jahreszeit oder dem Sejte angemefjene und vom Pfarrer jelbjt bejtimmte, 
Lieder gefungen, wozu die ganze anwejende Derjammlung mit Abwecjelung der Manns- und 
Weibsjtimmen mit anftimmt. Dieje jowohl als der Choralgejang werden von der Orgel har- 
moniſch und herzerhebend begleitet. — An den hödjiten Sejten des Jahres wird die lateinijche 
Deiper von den obgejagten Choralijten gejungen, wobei ich bemerke, daß jtatt dem Hymni ein 
gut gewähltes, dem Geheimnis oder Seite anpaſſendes deutjches Lied von der ganzen anwejenden 
Gemeinde gejungen wird. An den übrigen Sonn= und Seiertagen wird nad) abgehal- 
tener Chrijten-Lehre entweder der Rojenkranz, worunter bei jedem Gejege 2 Derje aus einem 
deutihen Liede gejungen werden, nebjt einer oder andern LIntanie abgebeten oder nad) der 
Chrijten-Tehre eine von den 2 hier eingeführten Bruderjhaften, nemlich vom Rojenkranz oder 
von J. M. J. gehalten. 

2. Die fogenannte deutjche Meſſe „Hier liegt vor Deiner Majeſtät“ wird hier zur Advents 
und Sajtenzeit gejungen, wobei zu bemerken, daß auch dann nad der Wandlung ein deutiches 
auf die Seit paſſendes Lied gejungen wird. 

3. In hiefiger Kirche wird an Sonn- und Seiertagen nur die Pfarrmeſſe obbejchriebener 
Maſſen gejungen und unter der Frühmeſſe, die gelejen wird, wird ein bejonderes deutjches Lied 
vor, und ein anderes nach der Wandlung gejungen. : 

4. Die hier eingeführten Geſangbücher find: „Die Tochter Syon“, das Paderbörnide 
Geſangbuch: „Blümlein der Andacht”, und auch werden wol einige Lieder aus dem „Münfterifchen 
Geſangbuche“ gewählt. 

5. Um hier einen herzerhebenden Gejang einzuführen, unterrichtete ich nicht nur die 
Schuljugend in jelben, jondern weilen ich aus mehrjähriger Beobadhtung die Erfahrung gemacht 
hatte, daß die Erwachjlenen verdrüßlich, unwillig waren und am Gottesdienſte Reinen Gejchmak 
hatten, wann fie nicht mitjingen konnten, jo ließ ich auch die Erwachſenen beiderlei Geſchlechts 
nad) dem nadmittägigen Gottesdienjte zu mir kommen, um fie jowohl in dem Singen zu üben, 
als auch mit dem Inhalte der Lieder bekannt zu machen. Durdy diejes Mittel iſt in meiner 
Gemeinde der heilige Gejang allgemein gefördert, und die ſchlechten unmoraliihen Lieder find 
verdrängt worden. Dieje Derfahrungsart bejeitigte mir 

6. alle Hindernijje, die jowohl dem Gregorianiſchen als dem deutſchen Kirchengejange ent: 
gegen jtunden. Aber der Derjud), das von diefer hochverehrlihen Stelle vor mehreren Jahren 
nun empfohlene Herolöiihe Gejangbuc einzuführen, würde hier gewiß gejheitert jeyn und 
noch wirklich ſcheitern; und mich um das jo nötige Sutrauen meiner Pfarrkinder bringen; weilen 
einesteils das Bud für einzelne zu teuer it, und meine Pfarrgenofjen die oberwähnten Gejang- 
bücher wirklich bejigen, und andernteils in diefes Buch mehrere Lieder aufgenommen find, die 
in der uns benachbarten protejtantijchen Gemeinde Plettenberg gejungen werden, und aus diejem 
Grunde meine Gemeinde bejonders beim jetigen Seitgeifte, wo der Pfarrer bei Neuerungen nicht 
behutjam genug jein Rann, meine Rechtgläubigkeit, ohngeachtet aller Belehrung, in Anſpruch 
nehmen. Pajtoral-Klugheit wollte mir aljo die Einführung des Heroldifchen Gejangbuches be 
jonders in Hinficht hiefiger Localität nicht geſtatten, weilen auch hier ohnehin eine Menge 
erbauender Lieder gejungen werden. 

Euer hochwürden Gnaden unerthänigjter Diener C. Liedhaegener, Pfarrer. 

') D. 20. Mai 1817. — Auf das von Euer Hodhwürden Gnaden unterm 21. März I. J. erlajjene 
Rundjcreiben an jämtlihe Herren Pfarrer betr. des Kirhengejangs, Iege ich hiemit meinen gehorjamjten 
Bericht, wie es in hiejiger Pfarrkirche damit gehalten wird, Höchſt denjelben in tiefiter Ehrfurcht vor. 
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3. Attendorn. 

ad Imum. In hiefiger Pfarrkirchen ift dermalen der Lateiniſch Gregorianiihe Gejang 
noch üblich, a. der chor beitehet aus hiejiger Geiftlichkeit, b. Die Meeße wird auf Latein ge- 
jungen und Reine Deutihe Lieder wehrend derjelben, als nad) der Elevation wird das „heilig“ 
gejungen, ebenjo die Dejper, und C. ilt hier eine neue Orgel, und dieje begleitet den Gejang 
nach der alten choralmelodie. 

ad 2tum. In hiefiger Pfarrkichen wird dermalen alles auf Latein gejungen, und der 
heroldiihe Gejang von Hohwürdigem Herrn Generalvikar unterm 10ten Juny 1815 unterjagt 
worden, wegen den damals in hiejiger Pfarr bejtandener Uneinigkeiten; 

ad 3tum. In hiefiger Pfarrkirchen wird an gewöhnlichen Sonn- und Seiertagen nur 
die Hohmeeße gejungen, an hohen Sejttägen fängt morgens um 5 Uhr der hor an, und nad) 
der Mette und Te Deum fängt an die Frühmeße, jo dann durchaus gefungen wird. 

ad 4tum. Bier find die Gejang Bücher „Geijtliches Pfalterlein P. P. Societ. Jesu“, fo 
vorhin allgemein waren, noch dermalen in Uebung. 

ad 5tum. Seit der Derordnung des hochwürdigen Generalvikariats ift nichts neues 
in dem Geſange Deutſcher Lieder vorgenommen worden, und eine Derordnung hoher Geijtlicher 
Obrigkeit, würde wohl das einzige Mlttel ſeyn, wenn eine Veränderung vorgenommen werden 
jölte, daß die Gemüther vor als nad) dazu gejtimmt würden, allein 

ad 6tum. zu Attendorn hat ein zeitlicher Paftor und Kaplan und fünf Dikarien die 
Obliegenheit, jeiter 1396, daß fie täglich dreimal in den chor gehen müſſen, morgens 6 Uhr, 
an hohen Seittagen, wie oben gejagt, um 5 Uhr, um die Mette, Laudes und Prim abzufingen 
oder zu betten, um 9 Uhr die Tert, Sert, Mon, den Ylachmittag die Defper und Complet um 

- 2 Uhr. Der Deutjhe Gejang kann hier aljo, nad) der vorherigen Bejtehung oder Vorſchrift, 
nicht wohl eingeführt werden, oder man müßte vom chor dispenfirt werden. 

Id) habe die Ehr mit Hohadhtung zu ſeyn 

Attendorn, am 28ten Aprill 1817 Euer hochwürden hochwohlgeboren ergebeniter 

Diener P. Petri, pro tempore Pastor. 

4. Balve. 
1. Der lateiniihe Choral Gejang iſt dermalen dahier nur noch im Advent und Saiten, 

wo wie bekannt die Orgel jchweigt, üblih. Woben bemerkt wird a. daß ein vor einigen 
Jahren erbauter Bühn mit 12 geübten Sängern bejegt ſey, welche beim lateiniſchen Gejang mit 
dem alten Chor, beim teutjchen Gejang hingegen mit dem Dolke abwedhjeln. b. Die Meße wird 
in gejagter Jahrzeit bis zur Elevation in Latein, nad) derjelben aber werden C. teutjche Lieder 
bis zum Ende der Meße gefungen. d. Die Dejper wird in Latein, jedoch nur auf die hödjiten 
Sejtägen, und zwarn in der Abjiht gejungen, damit die HH. Dicarii derjelben beywohnen, und 
jomit das Volk nad) derjelben gute Gelegenheit zu beichten habe. An den übrigen Sonn- und 
Seyertagen wird nachmittags, nach jedesmal gehaltenem Unterrichte der Rofenkranz gebethen, 
zwiſchen demjelben werden teutjhe Lieder gejungen. In der Sajte wird an allen Sreytagen 
nebjt pajjendem Unterrichte Morgens, aud) Abends feyerlicher Gottesdienjt gehalten, welchen 
ſowie aud) jonjt allzeit die teutjche Meße, die Orgel zu deſto befern Harmonie nur accompagitt, 
oder ohne Fugen und zwiſchenſtücken begleitet. — Übrigens werden täglich während der Pfarr: 
meßen, die zu einer bejtimmten Stunde anfängt, von den Schulkindern nach dem Rojenkranz 
teutjche Lieder gelungen, und der Gottesdienſt gewöhnlicd; mit einer Rurzen Ermahnung geendigt. 

2. Seither meiner Adminiftration ift der teutihe Gejang eingeführt und höret a. & b. 
der Iateinifche, außer wie gejagt bey der Dejper, Te Deum, und Sakramentaliihen Segen 

gänzlich auf. 

3. An Sonn und Seyertagen werden dahier, auch unter der Frühmeße, nad) geendigter 
Homilie teutjche Lieder gejungen. 

4. Die teutijhe Meße wird nebjt noch einigen Liedern aus dem „Salzburgihen, 1787 
herausgekommenen, Geſangbuche“ gejungen. Die mehriten teutjhen Lieder find übrigens aus 

der jehr bekannten „Tochter Sion“ genommen; jedoch werden auch noch einige alte Kirchen- 
Lieder mit verbeßertem Texte, beybehalten. Wobey annod) bemerkt wird, daß das empfohlene 
heroldſche Geſangbuch zu weitläufig, mithin für die Mehrjten zu theuer. Es wäre mithin zu 
wünſchen, daß von Sachverſtändigen aus dieſem und andern Geſangbüchern nur einige, höchſtens 

uk 
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100, Lieder gejammlet und nebjt zwen oder drey verjchiedenen Meßen, für die ganze Dioceß 
zum Druck befördert würden, jo daß jedes Eremplar für 6 Stbr, wenigjtens in Albis, angejchafft 
werden könnte. Unnüz und zwekwidrig ſcheint es zu jeyn, mehrere Lieder als jährlich ein, auch mehr- 
malen gejungen werden, zu jammlen, weiln alsdann die Melodien, begreiflid), von ungeübten 
Sängern leicht vergeßen und folchergeitalt dieje oft digharmoniich und ohne Erbauung gejungen 
werden. 

5. Ohnedem, daß dahier, wie oben gejagt, ein bejonderes Chor für 12 Sängern organijirt 
it, figen die beiten Sängerinnen der erwachſenen Shul-Mädchen in der Mitte einer neuerbauten 
Communicanten Bank, welche dann vorzüglich die Harmonie des Gejangs befördern, und erhöhen. — ad 

6. Betr. des Kirchengejangs habe ich nie den geringjten Widerſpruch gehabt, mithin aud 
dahier diejerhalb Reine Hinderniljen zu bejeitigen find. 

Balve, 16ten April 1817. Stanz Ant. Brunswider, Pfarrer. 

5. Drolshagen. 
1. In hiefiger Pfarrkiche ift beim öffentlichen Gottesdienjte der lateiniſche Chorgejang 

noch üblih, und ijt bisheran beibehalten worden. 
Das Chor iſt hinlänglidy mit Sängern bejeßt, die im fingen ordentlid) geübt find. — 
An den erſten Sejt-tägen wird das hohe Amt durdhgehends Cum Ministerio gehalten, 

und dann wird die heilige Meße ganz im lateinijchen gejungen. 
An gemeinen Sonntägen wird das hohe Amt im lateinischen gejungen biß zur praefation 

inclufive; nad) der praefation werden von beiden Choren, männlidy und weiblichen, abwecdjelnd 
deutihe, der Kirchen-Jahres-Seit anpaßende lieder gejungen. 

Die Dejper wird nur an Seften und zwaren in Latein gejungen, bei den übrigen Mad}: 
mittägen Andachten, die nebjt der Krijtenlehren jtatthaben, werden deutſche, den Andachten ge— 
widmete, lieder gejungen. 

Es ijt eine Orgel vorhanden, die alle Gejänge jowohl im Iatein- als deutjchen begleitet. 

2. Der Lateinifhe Gejang ijt immer’ hier beibehalten worden; der Deutihe ijt nur in fo 
weit eingeführt worden, daß man dann und wann hat abwedjeln und die heil. Meße ganz in 
Deutih hat fingen Rönnen. 

3. An Sonn: und Seiertägen wird in den Srühmeßen der Rojenkranz gebethen, und beim 
Beſchluße eines jeden Gejäzes ein der Kirchen-Fahres-Seith oder dem Seite gewidmetes deutjches 
Lied gejungen. 

4. Don Jahren iſt hier in Gebrauch gewejen das „Paderbörniiche Geſangbuch“, und wenn 
das hohe Amt vom Chor in deutſch gejungen wird, jo bedient man fih des Gejangbudes 
von Herold. 

9. Man ſucht die beiten Stimmen aus jowohl das männliche als das weibliche Chor 
damit zu bejezen, die alsdann die Lieder abwechjelnd fingen, man wählt die jhicklichiten Lieder, 
worin die mehrjte Begeijterung enthalten, und forget dafür, daß dieſe langſam und harmoniſch 
von beiden Theilen mit Suftimmung der Orgel gejungen werden. 

6. In betref des Kirchengejanges hat Pfarrer nicht die mindeite Hinderniß, deßen Ein- 
tihtung überläßt ihm platterdings die Gemeinde, der ſich dann foviel als thunlich nad) dem 
Sinne des Dolkes richtet. 

Drolshagen, d. 17ten April 1817. TS. Mamban, Paftor. 

6. Hagen. | 
Se 1. In hiefiger Kirhe ift der Lateinische Gregorianiihe Choral Gejang bis hiehin immer - 
üblich, und diejer wird a. von den beitellten fogenannten Chorſängern verrichtet, welche zwar 
b. die Meße nicht ganz in Iatein ſondern C. darzwilchen deutihe auf die Jahreszeit paßende 
Lieder abwechjelnd mit dem übrigen Dolke fingen; wogegen d. in der Defper die vorgejchriebenen 
Djalmen in Latein abgefungen werden; jonjtige Andachten aber, als Bruderjchaften ujw. werden 
n — Sprache abgehalten, deren Melodie jederzeit e. die Orgel angiebt und den Geſang 
egleitet. 

2. In hieſiger Kirche iſt zwar auch der Deutſche Geſang eingeführt, wird aber nur 
zuweilen ın festis minus solennibus gebraudet, wogegen der Iateinifhe Gejang an allen 
Sonntagen und festis sollennioribus beibehalten ift. 
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3. Weil hier nur ein Geijtlicher, jo wird an Sonn- und Seyertägen auch nur eine Meße 
gehalten. 

4. Sum Deutſchen Geſange werden hier folgende Bücher als: Die berühmte und allent- 
halben bekannte „Tochter Syon“; das jogenannte „Blümlein der Andacht”, gebraudhet. 

9. Um einen Herzerhebenden Gejang einzuführen habe ich mic, jederzeit guter auf Reli- 
gionsgeheimnige zweckende Lieder, wie aucd guter angenehmer Dolksjtimmen, worzu vorzüglich) 
die Stimmen der Kinder, wenn jolhe hierzu geeignet find, bedienet und aljo habe ic 

6. nach vorheriger Rückſprache mit den Chorjängern bei Einführung eines Gejanges nie= 
_ mals wiederjprüdhe gehabt. 

Alfo obbemelter unterthänigiter 

Bagen, den 20ten April 1817 | Pfarrer Weninges. 

7. Helden. 

1. In hiefiger Pfarrkirche ijt feit fünf bis ſechs Jahren der lateinijhe gregorianiſche 
Kirchengejang durd) meinen 5. Anteceßor jel. gänzlich abgeſchaft. An hohen Sejttagen ift hier 
die deutſche Dejper eingeführt, an den übrigen Sonntagen wird zuerſt Chrijtenlehre gehalten, 
eine Litanen gebethen und darauf ein deutjches Lied gejungen. 

c. Die Orgel begleitet die Lieder nach den abgedruckten Melodien. | 

2. Durch meinen 5. Anteceßor ijt in hiejiger Pfarrey der Deutjche Kirchengejang eingeführt. 

b. Seit meiner Anjtellung habe ich einmal latein, und verjchiedenemal einige alte Lieder 
fingen laßen; indem jchon früher alle alte Bücher jowohl lateinische als deutjche auf die Seite 
geſchaft find, jo wäre beynah Störung entjtanden. 

3. Es wird hier nur eine Mleße gejungen. Während der Srühmeh wird der Rojenkranz 
gebethen und einige deutjche Lieder gejungen. 

4. Das vom Hochmwürdigen General Dikariate approbirte Herolds Geſangbuch ijt hier 
allgemein eingeführt. 

5. Indem, wie jchon gemeldet, der deutjche Kirchengeſang durdy meinen h. Anteceßor 
allgemein eingeführt und zur allgemeinen Erbauung gejungen wird, jo jind von meiner Seite 
jegt gar Reine Mittel zu deßen Einführung mehr zu ergreifen. 

6. Es jtehen in hiefiger Pfarrey dem Deutjchen Kirchengejange gar Keine Hindernijje mehr 
im Wege, fajt die ganze Gemeinde, außer Einiger, ijt für den Herolds Geſang gejtimmt; doch 
aud) dieje fangen allgemad) an, ſich der Mehrheit anzujchließen. 

Helden, d. 24. April 1827. | Joſeph Chrijtian Aßheuer, Pfarrer. 

8. Hüjten. 
1. Der lateinische Gregorianiſche Kirchengejang it hier nicht mehr üblih; nur an den 

vier hochzeiten wird von den beiden Geiltlihen, dem Küjter und einem Gehülfen Tateinijche 
Deiper gejungen; an den übrigen h. Tagen wird des Nachmittags von demjenigen Geijtlichen, 
der in einem dem Pfarrorte zunächſt gelegenen Dorfe drijtlihe Lehre gehalten hat, bei jeiner 
Rükkunft am Iten Sonntage im Monate Rojenkranz-Bruderihaft am 2ten Bruderichaft von 
Jejus Maria und Jojeph nebjt chrijtliher Lehre gehalten; an den übrigen h. Tagen wird 
Nachmittags der Segen gegeben, der Rojenkranz gebetet, eine Litanei und ein deutjches Lied 
gejungen; jeder Gejang wird von der Orgel begleitet. 

2. Schon vor 12 Jahren ijt der Deutſche Geſang dahier eben Nur in den Krit- 
feiertagen wird das lateinifche Gloria und in der öfterlichen Seit das Kyrie gejungen; die bene- 
dictionen mit dem hochwürdigſten Gute werden an hohen Sejttagen unter dem Abjingen des 
gewöhnlichen lateinischen Derjes gegeben, jonjt wird auch ein deutjcher Ders gejungen. Der 

- ambrofianijhe Lobgejang wird bei Gelegenheit nur lateinijch gejungen. 

3. Nur die hohe Meße wird an den h. Tagen gejungen; in der Srühmeke wird bis zum 
hriftlichen Unterrichte oder bis zur Elevation der Rojenkranz gebetet, darauf ein deutjches Lied, 
unter Begleitung der Orgel, gejungen. 

4. Sum deutjchen Gejange wird das vom Pajtor Herold herausgegebene Geſangbuch ge= 
braudt; mit unter werden aud) einige wirklich |höne Lieder mit herzerhebenden Melodien aus 
dem alten bekannten Geſangbuche: „die Tochter Sion“ gejungen. 
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5. Man lehrte anfänglich die Schulkinder die Melodien der deutjchen Lieder, Tieß jelbe 
an Werktagen unter der h. Meße fingen; den Erwacjenen gefiel der Gejang der Kinder, 
bejonders den Eltern, auch fie lernten allmählich) die Mlelodien und fangen mit, und nad einem 
Fahr konnten die Lieder unter dem Pfarrgottesdienjte gejungen werden. 

6. Unkunde des Chorals, Mangel an Choralbücern hindert die Einführung des lateiniſchen 
Gejangs; der Einführung des neuen deutjchen Gejangs ſtand hier Rein Hindernig im Wege; 
ih habe ſehr folgjame Pfarrkinder; was id) in Anjehung des Gottesdienjtes verfüge, ijt ihnen 
recht; hat überhaupt ein Pfarrer fih das Sutrauen feiner Gemeinde erworben, will er nicht 
alles auf einmal importune durchſetzen, nicht alles Alte tadeln, nicht alles Neue bejonders er- 
heben, jo kann er in feiner Kirche maden, was er will. 

hüſten, den 20ten April 1817. Unterthäniger Knelle, Pfarrer. 

9. Menden. 
1. In der hiefigen Pfarrkirche ijt der lateinische Gregorianiſche Choralgejang größten 

Cheils nicht mehr üblih. a. Das Chor beiteht nur aus den beiden Dikarien, dem Capellan 
und einem der Lehrer, welcher zugleich Cantor if. b. Die Meße wird mit Ausnahme deßen, 
was der Celebrant am Altare fingt, nicht in Latein gejungen, jondern C. vom Dolke in deut- 
ihen Liedern; d. die Dejper wird jedoch an den höchſten Sejttagen in Latein gehalten, an den 
übrigen Sonntagen ijt Chrijtenlehre mit deutjchen Gejängen, und zweimal monatlich Bruderſchaft 
von der Todesangit Jeju, und von Jeſus-Maria-Joſeph. E. Die hiefige Orgel begleitet den 
Gejang auf die gewöhnliche Art. 

2. Mit obiger Einjhränkung sub lit. d ift hier der deutſche Gejang ganz eingeführt. 

3. An jedem Sonn: und Seyertage werden hiejelbit vom Dolke audh in der Srühmelje 
in Begleitung der Orgel deutjche Lieder gejungen; die Frühmeſſe jelbjt jedoch wird mit Aus- 
nahme der höchſten Seittage nur gelejen. 

4. Sum deutjhen Gejange wird hier das vom Pfarrer Herold zu Hönkhaujen herausge- 
gebene Gejangbud) gebraudt, wovon nun bereits vor mehreren Jahren ein Auszug für die 
hiefige Pfarrei unter dem Titel: „Der heilige Gejang in der Pfarrkirche zu Menden” veran- 
italtet worden, jedoch jett vergriffen ilt, und die durchgängige Einführung des größern Werkes 
nothwendig mad. 

5. Die aus dem erwähnten Buche einzuführenden Gejänge werden zunächſt von der 
Schuljugend, und an den fonntäglicyen Hachmittags-Andadhten von der erwachlenen Jugend 
eingeübt, wornad) die Sache Reiner weitern Schwierigkeit mehr unterliegt. 

6. Die Einführung des latein. Gregorianishen Kirchengefangs Rann aus dem Grunde 
nicht Statt haben, weil es, außer den erwähnten Geijtlichen, welche durch Krankenpropijuren- 
und andere Pfarrgejchäfte häufig an der Beiwohnung des öffentlichen Gottesdienjtes gehindert werden, 
durhaus an geeigneten Chorjängern fehlt. Der deutjche Kirchengejang hingegen ijt ſchon jeit 
vielen Jahren hiejelbjt in gutem Sortgange, und Rann bei einiger Nachhülfe zu weitererer Doll- 
kommenheit gebradyt werden. 

Menden, d. 18. Mai 1817. gehorjamjter Lex, Pfarrer. 

10. Keuenkleusheim. 

1. a. Unſer chorgejangt bejtehet aus jenen meiner Pfarrkinder, welche die beiten ftimmen 
zum fingen haben. 

b. die h. meße wird oft ganz zu Deutſch gejungen, und aud) oft dazwijchen abwechſelnd 
latein gelungen, die vejper ijt bis Hiehin nod) immer zu latein gejungen worden, mit einem 
Orgel, und daßjelbe jtimbt nod) mit derjelbe überein. 

2. Daß Deutjche gejangt iſt zum theile eingeführt, und man ſucht daßjelbe noch immer 
mehr einzuführen, der lateiniſche gejangt hat noch nicht ganz aufgehört, jondern an verjchiedenen 
jonn= und fejtagen unter dem gloria und credo wird noch latein gejungen. 

3. es wird nur an ſonn- und feiertagen ein hohes Amt gejungen. 

4. Namen der gejangbücher: „Dolljtändiges catholijches Geſangbuch für den öffentlichen 
Gottesdienjt und die Häusliche Andacht. Herausgegeben von M. £. Herold, Pfarrer zu Hoind= 
haufen im herzogthum Wejtphalen. dritte verbeßerte Auflage." „chriſt catholiiches Gejangbud 
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nad) meinung Ihro Päbjtlichiten Heiligkeit Benedicti der 13. in dem consilio, jo gehalten zu 
Rom 1725 und auf Gnädigjte Anordnung ihro Aurfürft. Durchl. Clementis Augufti.“ 

9. Man führet das Deutjche gejfangt noch immer mehr ein. 

6. und bis hiehin find mir noch Kein hinternige jo wohl in den lateinischen als in den 
Deutihen Gejange von meinen Pfarr-Kindern wißig, ſondern fie find mit Der abwechjelung 
zufrieden. 

Meuenkleisheim am 2ten Man 1817. henricus Jojephus Beder, Pfarrer. 

11. Dlpe. 
1. In hiefiger Pfarrkirche findet ficy der lateinifhe Choralgefang mit dem Deutſchen 

glüclid) vereinigt, an Sonn» und Seyertagen, an denen nur ein hohes Amt gehalten wird, 
pflegt Man gewöhnlich mit dem Gejange abzuwechjeln, in dem zwar der lateinifche choral:Ge- 
lang an den mehrjten Sonn- und Senertagen beibehalten ijt, jedoch deutſche wohl eingerichtete 
Lieder unter mijchet werden, die in dem Heroldiihen Gejang Buche befindliche Meß-Geſänge 
werden von dem Dolke jehr geſchätzt. Sie find bereits eingeführt und werden oft mit Aus- 
\hliegung des lateinischen Gejanges von dem Kohre gejungen. Dieje Abänderung ijt für das 
Kohr von Reiner Schwierigkeit jondern eine leichte Sache, in dem dasjelbe aus beyläufig 20 
Glieder bejtehet, worunter ſich Männer von ausgezeichneten Stimmen befinden, welche von der 
Thonkunjt Kenntniße haben. Der Rektor des Kohrs, ein in der Thon Kunjt jehr erfahrener 
Mann, zeichnet ſich bejonders durch feine gebildete und durchdringende Stimme aus, jeinen Enfer 
in Beywohnung öffentlichen des Gottesdienjtes, fein Bejtreben, denjelben zu beförderen Rann ich nicht 
genug rühmen. Das Orgel begleitet und unterjtüget jedesmal den Gejang: es wäre freylich zu 
wünjchen, daß dasjelbe verbeßert, das Mangelhafte ergänzet werde, allein bey dem Drude 
dermaliger Seiten, in denen den Pfarrgenofjen das nothwendige Brod abgehet, wird an diejes 
Stück wohl nicht zu denken jeyn. 

2. Außer dem hohen Gottes Dienjte werden in hiejiger Pfarrkirche mehrere Bruderichaften 
gehalten, worunter die jogenannte Kreiß-Bruderihaft die vorzüglichite it. Dieſe Bruderichaft 
verjammelt ſich an allen Sonn= und Seyertagen Nachmittags um 1 Uhr, des Winters in der Pfarr- 
kirche, und des Sommers in der Kreißkapelle.. Das Gebeth und der Gejang wird von dreyn 
Doriteher geleitet: das Dolk wohnet jehr zahlreich diefer Derfammlung bey; durd) ſchöne und 
rührende Gebethe und paßende, der Seit angemeßene, Lieder wird der Geyſt der Andacht erhöhet, 
und eine wechjeljeitige Ermunterung zur Tugend in den Gemütern -hervorgebradit. Die Der- 
jammlung dauert eine Stunde lang, nad) geendigter diejer Andacht wird jedesmalen in der Pfarr- 
kirche endweder ein kathechetiſcher Religionsunterricht ertheilt, oder der Rojenkranz mit unter- 
mijchten Gejängen gebethet, oder, welches auch zu zeiten gejchiehet, die lateinijche Dejper gejungen; 
jo ijt in der Pfarrkirche dahier eine glückliche Abwechjelung eingeführt, damit das Volk durd) 
ein immerwährendes Einerley nicht ermüde, jondern durch die Derjchiedenheit der Gegenjtände 
neue Ermunterung zur Andacht erhalte. 

3. Das vorzüglichſte Geſang Bud, welches dahier in Gebrauch ijt, ijt ein altes Gejang 
Bud; es dürfte diejes, wie aus mehreren Liedern erhellet, bejonders für hiejige Pfarrkirche 
eingerichtet und verfertiget jeyn; es enthält freylich viele dumme und ohngereimte Geſänge; 
allein nicht jedes fich darin befindende Lied verdienet diejes praedicat, es find darin mehrere 
herzerhebende Lieder, und aud) dieje find nur in den Gebraude. Um dem Heroldiichen Ge— 
jangbuhe allmählicy) den Dorzug zu verjhafen, habe ich eine Anzahl Eremplarien angeſchaft 
und dieje unter die Kohr Sänger verteilet. Ic) glaube hiedurch zu bewirken, daß diejes jo 
furtreffliche Geſangbuch jenes alte allmählich verdränge. 

Olpe, den 1. May 1817. hundt, Pfarrer. 

12. Rohde. 

1. Ic) berichte, daß in der Pfarrkirche hier zu Rohde mehrentheils während der vormittägigen 
h. Hohmeße der Gregorianijche Choralgejang üblich jeye, wobei id) bemerke: 

a. Die Chorjänger, die ſonſt ziemlich gut fingen, erfüllen ihren Pflichten nicht, weil fie 
aus Lauigkeit und Eigenfinn (wodurd) fic) der größte Theil der hiefigen Pfarrkinder auszeichnet) 
abwejend find, wodurch denn der Unfug entiteht, daß der die hohmeße haltende Priejter das 
Gloria und. Credo allein intoniren kann, ohne dabei beantwortet zu werden. Bier ijt kein 
Einkommen für die Chorjänger als ein jährlicher jogenannter Chorzech, den ich aber diejes 
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Jahr unterlaßen habe, weil jelben die Chorjänger nicht verdienten. Dagegen aber habe id) 
eingeführet, daß die hiefigen 2 Schulmeijtern, die gut fingen können, mit ihren Schulkindern 
die Stelle der Chorjänger, bei der hohmeße jowohl als bei den Prozejjionen vertreten, wogegen 
fie eine recreation in Eben und Trinken bejtehend genießen jollen. 

b. Die Meße wird nicht durchaus in lateinifchen fondern 
c. auch mit untermijcht, in deutjchen Liedern gejungen. 
d. Die Dejper wird ganz in Latein gefungen, die übrigen Andachten aber in deutjchen 

Liedern gehalten. Endlich 
e. iſt hier Reine Orgel. 

2. Bier ijt auch die deutjche Meße eingeführt, aber wird felten gejungen, weil die hiejigen 
Eingepfarrten Reine Sreunde davon find. 

3. Ih bin ganz allein ohne Dicar und Capelan und ohne einen andern Geiltlichen, 
folglich ijt nur eine Meße. 

4. Bier iſt das „Paterborniihe Gejangbuh” noch im alten Gebrauhe. Ich habe mir 
zwar Mühe gegeben, das „fuldifhe Geſangbuch“, betittelt: „Der nad) dem Sinne der katholischen 
Kirche fingende Chrijt” einzuführen, weil aber weder ic) noch jemand unter meinen Pfarrkindern 
mufikaliih it, jo ijt folches wieder in Stocken gerathen. 

5. Durch das Dorfingen der Schulmeijter und der Jugend würde meiner Meinung nad) 
ein Herzerhebender Gejang jehr befördert werden. 

6. In Mr. 1. Lit. a angemerkten Lauigkeit und Eigenfinn bejtehen die bei dem lateini- 
hen jowohl als deutihen Gejange vorkommenden BHinderniße, die hoffentlih durch die den 
Schulmeiltern und Kindern zugebende Ergößung können bejeitigt werden. 

Rohde, den 7. May 1817. 5. 3. St. Feldmann, Paltor. 

13. Stockum. 

1. In hiefiger Kirhe war bisher der Latein. Gregor.iche Gejang zum Theile nody im 
Gebraude — wenn mans Geſang oder Geſchrei vielmehr nennen will! — 

2. Das Chor ilt jo bejeßt, daß Reiner von den Chorjängern auch nicht das Mlindeite 
vom Choral veriteht; . . . 

3. Die Meße wird an Hohen Sejttagen jo wohl, als aud) an den Sonntagen in Latein 
bis zur Elevation gejungen; nad) der Halben Meße fingt das Volk abwechjelnd Lieder aus dem 
alten Deutjhen Gejangbücern wie folgt: „Blümlein der Andacht nebjt Gejängen, zujammenge- 
tragen durch einen Paſtor ꝛc.“ . . . Paderborn 1780 — ben W. Jungfermann — ... Der 
Inhalt diejer Lieder, welcher oft abergläubijh, Sinn- und Geijtlos ijt, kann wahrlich nicht viel 
oder gar nichts zur Erbauung beytragen!! Das zwente alte Deutſche Geſangbuch, woraus hier 
das Volk beym Gottesdienſte fingt ijt: „Chrijt:Katholiihes Gejangbud) von Joh. Henrich Leon- 
aröts, Pajtor zu Stokum; gedruckt zu Kölln bei Chrijtian Römmerskiryen 1749; — jteht mit 
dem vorigen Paderbornijchen pari!! 

4. An hohen Sejttagen fingen mit dem Pfarrer abwedjelnd obig 8 2 bezeichnete Chor- 
Jänger die Lateinische Defper; an den Sonntagen wird der Regel nad (ein Sonntag im Monate 
ausgenommen) Bruderihaft gehalten, welche folange Anhält und fo viel Seit fortnimmt, daß 
der Chrijtliche Unterricht nicht wohl füglicy damit verbunden werden kann, ohne dieje Andacht 
zu jehr dadurd) zu verlängern; da es fi in der Erfahrung genugjam bejtätiget, daß die zu— 
lange Nachmittags Andahten dem Dolke odiös, verhaßt, find;. — von diejen alle Monat zu 
haltenden drey Bruderjhaften wird jegt eine in der hohmeße nad) der Elevation gehalten, um 
dadurch mehr in den Stand gejegt werden zu können, an zwen Sonntagen jeden Monats des 
Nadmittags öfentlichen chriftlichen Unterricht erteilen zu können. — Wäre eine Bruderjhaft 
in jedem Monate niht genug?? ... 

9. In hiefiger Kirche fteht eine, vor ein paar Jahren zwar neuerbaute gute Orgel; der 
Organiſt ijt im Orgeljpiele noch weniger als ein Anfänger; er ift gleich in feinen erjten Lehr: 
jahren jo verpfufht, daß er nie ein guter Spieler werden wird; möchte er nur ein mittel- 
mäßiger werden!! ... 

6. Unter die beiten deutjchen Gejangbücher rechne ich das vom Pajtor Herold herausge- 
gebene; wie es einzuführen?, fteht deutlich und praktiſch vorgezeichnet in der Dorrede zu der 
„sammlung der vierftimmigen Thoralmelodien", welhe für diefes Gejangbudh vom 
h. Amtmann Kanyfer herausgegeben find 1807 p. p. 
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7. Auch beym beiten Willen wird der Pfarrer für den latein. oder deutjchen CThoralge- 
fang wenig ausrichten: a. wenn er keinen guten Organijten hat; b. wenn das Chor nicht mit 
einigen wenigjtens bejegt ijt, welche den Choral verjtehen; C. wenn der Schullehrer weder 
Choral oder ſonſt Muſik verjteht; d. der blinde Pöbel fchreiet bei derlei neuen Einrichtungen 
in betreff des Kirchengejanges und jinnirt darauf, wie er jolches hintertreiben könnte; Partei: 
gänger, Müßiggänger u. ſ. f. gejellen ſich zu jenen; und dem Pfarrer fehlt es dann nicht an 
Derdruß, an Derfolgung ꝛc. Daher mußte die Oberbehörde bejtimmen, was für ein Gejang- 
buch beym Öottesdienjte einzuführen; dieje Einführung allen Pfarrern aufs nachdrücklichſte 
befehlen; da die Einführung mit Unkojten verbunden ijt, den Pfarrern erlauben, daß fie aus 
dem Kirchenvermögen etwas dazu verwenden dörften, um die gute Sache in Aufnahme zu 
bringen ꝛc. Kein Küjter, Rein Schullehrer dörfte in Sukunft als ſolcher in dem Pfarrorte an- 
gejeßt werden, es ſey denn, daß fie fih — der erjte gut auf Orgel und Choral — der zwente 
wenigjtens fid) auf irgend ein hauptmujikalijches Injtrument verjtunden ıc. Ja dem Pfarrer, 
der Lujt und Anlage zur Mufik hat, müßte es erlaubt werden, aus den Kirchenmitteln ein 
Sort-piano anzufhaffen, damit er ebenfalls tätig (indem er aus der Jugend etwa 24 Schüler 
die gutes Gehör, reine helle Stimme haben, wählete — ihnen gratis Unterricht im Geſang 
gäbe) darzu mitwirken kann . . . Aber fromme Wünfche!! vielleiht werden dieje noch be- 
herziget!! — Übrigens was das oben berührte Gejchrei des übelgefinnten Pöbels betrifft, müjje 
ben Reiner Ober- oder Unterbehörde Gehör finden u. |. f. So meine Unmaßgeblichen Dorichläge! 
Übrigens ijt der Gottesdienjt hier noch jo, wie ic) denjelben beym Antritte meines Pfarramtes 
gefunden habe — — Abänderungen gleich zu machen, ijt der Pajtorklugheit zuwider. 

Stokum, d. 3ten Mai's 1817. Werminghaujen, Pajtor Ibidem. 

14. Simmern. 
1. Der latein. gregor. Choralgeſang iſt hierjelbit nicht üblich. 

2. Der deutſche Kirchengejang ift hier eingeführt; doc wird in der ölterlihen Seit 
zum Segen: O vere digna hostia; Pfingjten: Veni creator, und in der Sronleichnams 
Oktav: Tantum ergo und der ambrofianifche Lobgeſang ſtets in lateiniihe Sprache gejungen. 

3. An Sonn und Seyertagen wird im Hochamte gejungen und in der Srühmelje nad) 
der elevation und zwar zu deutic. 

4. Man braudt hierjelbjt einen Auszug aus dem Höynkhaufer Gejangbudh, veranjtaltet dur) 
den jeligen Herrn Dechant Sumbroik zu Wenden 1815 zur leichteren Anjhaffung für alle 
Pfarrkinder. Dann bedient man ſich auch noch des „Münfterfchen Geſangsbuchs zum Gebraude 
der römiſch katholiſchen“; dritte nach der zweiten verbejjerten Auflage von 1804, weldyes vor 
Einführung des Höynkhaujer hier ganz im Gebraud) war. 

5. Sur Beförderung des Kirchengeſangs bedient man ſich vorzüglih der Schulkinder 
und fonitigen Pfarrkinder mit guten Stimmen, die zu gewiſſen Seiten beim Claviir und Orgel 
eingeübt werden. 

6. Übrigens wüßte Unterzeichneter Reine bejonderen Hinderniße, die dem deutjchen Kirchen- 
gejange im Wege jtünden, anzuführen. 

Sümmern den 28ten Augujt 1817. henrich Graskamp, Pajtor da]. 

15. Sundern. 
1. Hier ift der latein. gregorianifche Chorgejang noch üblih. a. Das Chor enthält jechs 

Chorjänger. b. Der Introitus, das Kirie, Gloria, Sanctus, Agnus dei werden in Latein ge- 
jungen. c. Unterm offertorio, unter, — und nad) der Elevation, nad dem Agnus dei, und 
bei Beendigung des Gottesdienftes werden deutjche Lieder gejungen. d. Den vier Hodhzeitfeiten, 
Kirchweihe, Neue Jahr, h. 3 Könige, Lichtmeßen, S. Peter und Paulus wird lateiniſche Dejper 
gejungen; an den übrigen Sonn= und Seiertagen wird des Nachmittags nebjt chrijtlicher Lehr 
Bethjtunde abwechjelnd mit deutjchen Gejängen oder Bruderjchafts-Andaht gehalten. e. Bier 
it eine Kleine Orgel, die den Hirchengejang begleitet. 

2. Bier ijt der deutjche Gejang noch nicht eingeführt. Anmerk. 1. 

3. Bier wird nur eine Mefje gejungen; die Srühmelje wird gelejen, während welcher 
deutjche Lieder gejungen werden. 

4. Sum deutihen Gejange wird gebraudt: „Blümlein der Andadht d. i. Katholiſches 
Gebeth und Gejang Bud”, abwechſelnd mit Liedern aus Herolds Gejangbude. 
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5. Die neuen Gejänge werden erjt den Kindern in der Schule gelehrt und durch jelbe in 
der Kirche eingeführt. 

6. Das dem lateinischen ſowohl als dem deutſchen Kirchengefange im Wege jtehende 
haupthinderniß mögte hier wohl ſein, daß wir einen zu ſchlecht muſikaliſchen Organiſten haben, 
und auch in der Sölge Rein beſſerer Da der geringen Bejoldung bejtehend in drei rhlr. 1. c. 
jährlich zu erwarten iſt. 

Sundern, den 26. April 1817. 3. Ludw. Gördes, Pajtor. 

16. Voßwinkel. 
In der Pfarrkirche zu Doßwinkel ift eine Orgel. Lateiniſche Meſſen und Veſpern werden 

hier garnicht gejungen; jondern deutjche. Bei Antritt hiefiger Pfarrrei fand id) das Heroldiiche 
Gejangbud) allgemein eingeführt, und da jelbes vom hochwürdigſten Generalvikariat empfohlen 
war, jo ilt es bis auf den heutigen Tag beibehalten worden. 

Mit vorzüglier hochachtung habe ich die Ehre zu jein Euer hochwürden 

Doßwinkel den 13. April 1817. gehorjamiter Diener Herm. jo). Klein. 

17. Wenden. 
An den vier hodhzeitlichen Sejttagen, in Festo dedicationis eclesiae, patrocinii und 

Agatae wird das hohe Amt, von 13 gut gebildeten Chorjängern, mit Aushülfe einer wohl 
gejtimmten Orgel durchaus in latein nad) gregorianifcher Choral abgejungen, an welchen Tägen 
auch morgens Mette, nachmittags Dejper ebenjo gehalten wird; an den übrigen Sonn= und 
Senertägen werden zwiſchen dem hohen Amte, aus dem „Cölniſchen Geſang-Buche“ deutſche, 
auf die Seit paljende Lieder gejungen, wo den des Nachmittags der Rofjenkranz abwedjelnd 
mit deutjchem Gejang und pajjenden Litanenen, oder Chrijtliche lehr gehalten wird. 

Sur Advents und Sajtenzeit aber, wo keine Orgel it, wird das hohe Amt nad) Herolös 
Gejang Buch ganz zu deutjc) abgejungen. Es wird an Sonn= und Seyertägen nur eine Meſſe 
auf oben erwähnte Art abgejungen. 

Die zaverianiihe Andacht wird die zehn Sreytage vor Oſtern gehalten, und an den 
Freytägen in der Faſten werden nebjt dem die fieben Stationen zur Gedächtnis und Derehrung 
der Fußfälle Chrijti gehalten, und die ganze Safte hindurdy wird abends Andacht gehalten, jo: 
wohl in allen Kapellen als aud) in der Pfarrkirche, wo der Rofenkranz gebeten und deutjche 
Lieder gejungen werden. In den le&ten drei Tägen in der Charwoche werden die von der 
Kirhen vorgejhriebene Ceremonien beobachtet, und am Charfrentage eine Rede vom Leyden 
Chrijt an das verfammelte Volk gehalten. 

In der Sronleichnams-Oktav wird die Meſſe und Abens-Andaht mit Ausjeßung des 
hochwürdigſten Guts gehalten. 

Um herzerhebende Gejänger in Aufnahme zu bringen bediene ich mid) der Schuljugend. 

Wenden am 24. April 1817. 3. Det. Klein, Paitor. 

re — 

Bereins:Chronik. 
Beriht über den Diözejan-Täcilienverein des Bistums Bafel pro 1914, Sortjegung 

(vgl. oben S. 126. und S. 145). 

8. Cäcilienverein des Kantons Thurgau. Der Bericht wird diesmal jehr kurz. Außer: 
ordentliche Leijtungen jind Keine zu verzeichnen, auch der gewöhnliche „Betrieb“ wurde in den meijten 
Chören vermindert; jchreiben doc, fait alle Berichterjtatter, daß eine Anzahl der Männerjtimmen infolge 
des Hrieges zur Grenzbewahung berufen wurde; da aucd Chorleiter darunter waren, mußte in mehreren 
Kirhen das Sonntagsamt durd eine ftille Meſſe erjegt werden; ebenjo wurden in manchen Gemeinden die 
Gejangproben vermindert oder fielen zeitweife ganz aus. Aus dem gleichen Grunde wurde die auf Oktober 
in Ausjiht genommene Dirigentenverfammlung abermals verjhoben. — Die Sahl der Aktivmitglieder iſt 
ſich im Berichtsjahre ungefähr gleichgeblieben. Mancher Chor hatte eine Krifis durchzumachen, deren 
Solge Sejtjegung von Dereinsjtatuten oder Änderung derjelben war. — Erfreulich ijt, daß in den legten 
Jahren die meijten Chöre jich ein höheres Siel jteckten, indem fie auch jchwerere Kompofitionen zu be- 
wältigen juchten. — Die für die nächſte kantonale Aufführung ausgewählte Mejje Op. 86 von P. Gries- 
bader ijt von zirka 40 Dereinen in Angriff genommen worden. Eine Anzahl Chöre hat jid nun aud den 
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2jt. Mejjen für vereinigte Ober- und Unterſtimmen zugewendet, was auch größern Chören jehr zu 
empfehlen ijt für jene Anläjje, wo das Chorperjonal nicht zahlreich anweſend iſt. — Wir erwähnen noch, 
daß der thurgauiſche Ratholijche Kirchenrat die gewohnte Summe von Sr. 250 aus dem katholiſchen Sentralfond be- 
willigt hat, wie er überhaupt von jeher die Bejtrebung des kantonalen Dereins finanziell und moraliſch 
unterjtüßt hat. Der wohlverdiente Dank jei ihm aud an diejer Stelle ausgeiprocen. 

Beridhterjtatter: J. Kuhn, Kaplan und Chordirektor, Präjes. 

9. Cäcilienverein des Kantons Sug. 1. Baar. Choral: Wechjelgejänge, Credo in der Sajten, 
- Ämter an Werktagen, Dejpern. Sweite Sonntagsmejje von Gruber, Requiem mit Orcheiter von Gruber. 

Ave Maria von Mitterer, Graduale und Offertorien von Ett. Dolksgejfang: Predigtlied und Großer Gott, 
wir loben dich. Mlarienlieder von Sangl. Mitglieder: 33. Proben: 1 bis 2 pro Woche. „Chorwächter“. 
2. Cham-Hünenberg. Choral: Wechſelgeſänge, Ämter an Werktagen. Stehle, Missa Salve Regina; 
Mütterer, Missa de Apostolis. Requiem: Choral und 2ft. von Haller, Renner und Gruber. Dejpern: 
Choral und Saljobordoni von Mitterer und Molitor. Ave Maria von Thaller, Adeste fideles von Greith. 
Deutjche Geſänge: Singmefje wöchentlid) I mal mit den Kindern, Marienlieder, Stationengejänge ıc. aus 
dem Diözejangejangbud. Mitglieder 46. Proben wöhentlid) 2 mal. „Chorwächter“ und CTäcilienvereins- 
organ. 3. Menzingen. Choral: Wechjelgejänge. Mejjen von Löhle, Op. 11, Quadflieg, Op. 3. Mit: 

glieder 15. Proben wöchentlih 1-2 mal. 4. Neuheim. Bericht jteht noch aus. 5. Oberägeri. Choral: 
Wecjelgejänge. Meſſe von M. Silke, Op. 90 mit Orcheſter. Requiem von Goller, ®p. 10. 24 lateiniſche 
Kirhengejänge von Ett. 12 Pange lingua von Öoller, Op. 5. Deutiche Gejänge aus dem Diözejange- 

ſangbuch und von Deigendejh. Mitglieder 25. Proben wöhentlid 2-3. „Ehorwädter“. 6. Riſch. 
Choral: Wecjelgejänge, Mejjen in der Sajten, Dejpern. Requiem: Thoral, Joos, Singenberger, Haller, 
Schilöknedt. Dejper von Schaller. Benedictus es von Mettenleiter, Jesu Rex und Ecce Sacerdos von 
Stehle, Ave Maria von Öoller. Deutihe Gejänge von Goller, P. Theodojius, Haller. Mitglieder 21. 

- Proben wöhentli 1. „Chorwächter“. 7. Steinhaujen. Choral: Wechſelgeſänge. Mejje Op. 66 von 
Goller. „Mutter-Gottes“-Antiphone von Kronenberg. Predigtlieder aus dem Diözejangejangbud), Goller, 
Op. 28, Renner, Herz-Jeju:Lieder. Mitglieder 26. Proben wöchentlih 1. „Chorwächter“. 8. Unter- 
ägeri. Choral: Wecjelgefänge. Mejjen: Gruber Op. 51 und 65, Mütterer Op. 67, Rhihovsky Op. 35, 
Lipp Op. 66, Schöpf Op. 104, Arnold ©. Op. 10, Sangl Op. 51, Alt 6. Op. A, Könen Op. 54; Orcheiter- 
mejjen: Mozart Nr. 7, Horak M. D., BibI R. Op. 55, Kempter Op. 9, Brojig Op. 31, Silke Op. 80. 

- Requiem in C-moll von Ett, an Werktagen von Singenberger, Brunner, Soller, Thaller, Kornmüller, 
Haller. Dejpern: Molitor. Offertorien von 6. Haujer, Durand, Gounod, €. Ab. Egg, Ett, Rud. Wagner, 
Silke, Krijtinus. Litaneien: Moosmair. sirka 60 Lieder aus dem Diözejfangejangbuh. Mitglieder 31. 

-_ Proben 64. „Chorwächter“ und CTäcilienvereinsorgan. 9. Walchwil. Missa Op. 34 von Goller. Lieder 
_ aus dem Diözejangejangbuh. Weihnadtslied von M. Dobler. Mitglieder 20. Proben wöchentlich 1. 
Chorwächter“. 10. Sug. Choral: Wecjelgejänge und teilweije Dejpern. Meſſen: Könen Op. 54, Wei- 
rich, St. Jofephsmejje und Gounod Mr. 2. Veni Creator und Da pacem von Kühne, Lumen de coelo 
- von Stehle. Mitglieder 58. Proben wöhentlih 1-2. „Chorwädter und Cäcilienvereinsorgan”. 

Beridterjtatter: K. Bütler, Rektor, Präjes. 

Se 

Aus Zeit und Leben. 
1. Der Weltkrieg läßt die Beftrebungen, eine deutſche Sahjprahe aud für die Mujik zu 

ihaffen, neu aufleben. Daß mande durhaus entbehrlihe Sremdwörter in der Mujik als technijche 
Ausdrücke gebraucht werden, ijt ſicher. Anderjfeits ijt es jhwer zu bejtimmen, in welchem Umfange fremd- 
ſprachige, namentlich italienijche Ausdrücke aus dem wiljenihaftlien und praktiihen Muſikbetrieb bejeitigt 
werden können. Hoffen wir auf eine gedeihliche Entwicklung der Bejtrebungen, die berechtigten Sorderungen 
des deutjhen Spracdyempfindens zur Geltung zu bringen, ohne allgemein künjtleriihe und kulturelle Werke 

zurückzuſetzen. 
2. Ludwig Schiedermair wurde vor einigen Monaten zum etatsmäßigen außerordentlichen 

- Profejjor der Mujikwijjenihaft an der Univerjität Bonn ernannt. Mar Schneider erhielt einen Ruf als 
außerordentlicher Profejjor der Mufikwijjenjchaft an der Univerjität Breslau und nahm ihn an. Arnold 

Schering bekam die Ernennung zum außerordentlihen Profejjor an der Univerjität Leipzig. Sämtliche 
drei Herren find als bejonders tüchtige Arbeiter auf dem mujikwijjenjchaftlichen Gebiete bekannt und 

- bewährt. 
3. Dem achten Jahresbericht der kirchenmuſikaliſchen Jahreskurfe der St. Gregorius- 

geſellſchaft m. b. 5. zu Beuron (15. Oktober 1914 bis 15. Juni 1915) entnehmen wir folgendes: 

Das denkwürdige Jahr 1914/15 mit feinen großen weltgejhichtlichen Ereignijjen brachte auch für 
- das St. Gregoriushaus mand) jorgenjhwere Stunde. 

Der Ausbruch des Krieges ließ zunächſt die lange ſchwebende Srage auftauchen, ob es überhaupt 
angezeigt und möglich jei, den angekündigten achten Jahreskurs abzuhalten. 



16 SPESEN Aus Seit und Leben. SPSPPPPPPPPPPEPL 

Der 15. Oktober Ram und brachte wohl alle Lehrkräfte des vergangenen Jahres wieder, aber nur 
eine weſentlich Kleinere Sahl Kursteilnehmer. Infolgedejjen war es möglih, den leichtverwundeten Sol- 
daten, die in der Kriegszeit im Haufe verpflegt worden, aber nody nicht geheilt waren, die von den 
Kursteilnehmern nidyt benügten Räumlichkeiten zur weiteren Derfügung zu überlajjen. 

Leider blieb uns während des ganzen Jahreskurjes die Sreude verjagt, den Iangjährigen Direktor 
des Haujes und Organijten der Abteikirche, den hodwürdigen Herrn P. Gregor Molitor, mit herge- 
itellter Gejundheit wiederkehren und feine Tätigkeit wiederaufnehmen zu jehen, weshalb der Unterzeichnete 
bis heute die Geſchäfte der Direktion weiterführen mußte. 

Der Unterricht im gregorianijchen Choral — Theorie und Praris — lag zunädjt in den Händen des 

hohwürdigen Herrn P. Dominikus Johner. Weil die Arbeiten des Priorates in der Erzabtei jeine 
Seit und Kraft in erjter Linie beanjpruchten, jtanden ihm zur Seite die hohwürdigen Patres Pius Bihl- 
mener und Emanuel Munding. 

Sür Liturgie — Theorie und Praris —, Kirchenlatein und Kirchendienjt war tätig der hohwürdige 
herr P. Martin Scdaller. 

Herr Mufiklehrer Selir Knubben, dem der Unterricht in Gejangstheorie, Direktionslehre, Chorge- 
jang, Klavier und Orgel oblag, mußte am 15. März dem Rufe des Daterlandes unter die Sahne folgen. 

Den größten Teil feiner Stunden übernahm Herr Mufiklehrer Leo Hathriner, der außerdem in 
Harmonielehre, Mujikgejchichte, Klavier, Orgel und Orgelkunde unterrichtete. 

Der Unterricht in Harmonielehre und Orgelpraktikum lag zum Teil, der in Choralbegleitung voll- 
jtändig in der Hand des Unterzeichneten. 

Die Gejamtzahl der Kursteilnehmer betrug in diejem Jahre 15, darunter 5 Damen. 7 der Teil- 
nehmer waren Hojpitanten, 2 gehörten dem Priejterjtande, eine der Damen dem Dominikanerorden an. 
Einer der Kursteilnehmer mußte während des Jahres dem Ruf der Militärpflicht folgen. Ihrer Lands: 
mannjhaft nad) jtammten 7 aus verjchiedenen Provinzen Preußens, 4 aus Baden, 2 aus Württemberg 
und je eine der Damen aus Eljaß und Tirol. 

Während des Kurjes fanden dem Projpekt gemäß folgende theoretijche und praktijhe Unterwei- 
jungen jtatt: 

In gemeijamen Lektionen: 
1. Sür die Herrenklajje: 

a) Öregorianijcher Choral für die beiden Abteilungen wöchentlich je 2 Stunden; 
b) Gejangstheorie, Direktionslehre und Chorgejang wöchentlich 4 Stunden; 
c) Karmonielehre: 2 Stunden für die erjte, 3 Stunden für die zweite Abteilung; 
d) Kontrapunkt und Kompojitionslehre, die jonjt in 2 Stunden wöchentlich gegeben wurden, kamen | 

für diejen Jahreskurs nit in Betracht, weil entſprechend vorgebildete Teilnehmer nicht vorhanden 
waren; 

e) Ehoralbegleitung: 1 Stunde für die zweite Abteilung; 
f) Liturgik und Kirchenlatein: 2 Stunden für beide Abteilungen; 
g) im Kirdyendienjt wurde in diefem Jahre Keine Unterweijung verlangt; 
h) Mujikgejchichte und 
i) Orgelkunde: 1 Stunde für beide Abteilungen. 

2. Sür die Damenklajje: 

a) Gregorianijher Choral: wöchentlich 2 Stunden; 
b) Gejangstheorie und Chorgejang: 2 Stunden: 
c) Harmonielehre: 3 Stunden; 
d) Thoralbegleitung wurde für die in Betraht kommenden Damen im Orgelpraktikum geübt; 
e) Liturgik und Kirdenlatein: 1 Stunde. 

In Sonderlektionen wurde der Unterricht in Klavier- und Orgelipiel gegeben, und zwar erhielt jeder 
Kursteilnehmer 2 halbe Stunden in jedem der beiden Fächer, wozu noch eine halbe Stunde Orgelpraktikum 
kam. Da auf jedem immer, das ein Kursteilnehmer bewohnt, ſich ein Klavier vorfindet, und eine der 
vier Orgeln des Haujes jedem Kursteilnehmer 1—-2 Stunden täglih zur Derfügung jtand, war wu rg 
Übung an beiden Inftrumenten hinlänglich gejorgt. 

Die acht Monate des Kurjes verliefen in pflichttreuer Arbeit jeitens der Lehrer und Schüler. Der | 
Gejundheitszujtand war fortwährend ein jehr guter, wozu die gute Pflege im St. Gregoriushauje und die 
vortrefflihe Lage und Gebirgsluft Beurons weſentlich beitrugen. Ein Nachmittag war wöchentlich 
freigehalten für weitere Spaziergänge, und jo oft es die Witterung gejtattete, führten gemeinfame größere g: 
Ausflüge Lehrer und Schüler in die herrliche Umgebung. * 

Auch außerhalb der Abteikirche mit dem täglichen vorbildlichen Choralgeſang der Mönche und dem 
berühmten mehr als 80 pradtvoll intonierte Stimmen zählenden Orgelwerk war den Kursteilnehmern 
Gelegenheit geboten, durch Anhören guter Mufikaufführungen ihr künfterlerifches Urteil und Auffajjungs= 
vermögen zu bilden. Abgejehen von den Konzerten in den Städten unjerer Nachbarſchaft, zu denen man 
dank der guten Bahnverbindung leicht gelangen kann, fanden mehrmals im St. Gregoriushaujfe und im 
Klojter Rünjtlerijche Darbietungen jtatt. Wir erwähnen bejonders den Kammermufikabend am Sejte des 
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heiligen Gregor (12. März), zu dem ſich auch der hochwürdigſte Herr Erzabt und eine Anzahl Gäjte aus 
nah und fern im großen Saale des St. Gregoriushaufes eingefunden, und den Balladenvortrag des würt- 

 tembergijhen Konzertjängers Birk am Sonntag den 25. April. 

Am Dienstag den 15. Juni nahm der Jahreskurs mit den Schlußprüfungen jein Ende. Mit Rüc- 
jiht auf den trüben Ernjt der Seit — die Erzabtei erhielt am gleichen Tag die Todesnachricht vom jechiten 
(wahrjheinlicd; achten) ihrer fürs Daterland gejtorbenen Söhne — wurde von einer öffentlichen Seier, wie 

fie in früheren Jahren üblid) war, und von einer an weitere Kreije ſich wendenden Einladung abgejehen. 
In Gegenwart des hodhwürdigjten Herren Erzabtes und nur einer Kleinen Anzahl von Sreunden des 
St. Öregoriushaujes gaben die Kursteilnehmer erfreuliche Proben ihrer Jahresarbeit, die in dem Beifall 
aller Seugen und in dem Schlußwort des hochwürdigſten Herrn Erzabtes einen einjtimmigen Ausdruck der 
Anerkennung fanden. 

Im Namen der Direktion: 

Beuron (Hohenzollern), Juli 1915. P. Sidelis Böjer O. S. B. 

4. Sigmaringen, Klojter Gorheim, den 4. Oktober 1915. Wer in der Kriegszeit jet in eine 
Kloſterkirche tritt, erhält einen merkwürdig wehmütigen Eindruck; es ift till geworden: nur der notwendigite 
Gottesdienjt kann gehalten werden. Wenn gar feierlicher Hottesdienjt gehalten werden joll, muß fremde 

hilfe beanjprudt werden. Das Klojter Gorheim, Sigmaringen, iſt ſchon im Interejje der Derwundeten, 
die dort untergebraht jind, genötigt, zuweilen feierlichen Gottesdienjt zu halten. Aber woher die Kräfte 
nehmen für das Minijterium am Altar und gar den Sängerhor? Am Seite des heiligen Sranziskus hatte 
Herr Ehordirigent Hoff jih mit ganzer Seele der Derwundeten angenommen, wie er |hon mehrmals im 
Derein mit einigen mujikaliihen Sreunden Licht und Sreude in das tägliche Einerlei des Lazarettlebens 
brachte. 

Am Morgen trug fein Chor während des Pontifikalamtes, gehalten von dem hochwürdigſten Herrn 
Erzbiſchof Schuler, die vierjtimmige Meſſe von Witt in der jonijhen Tonart recht ftimmungsvoll vor. Die 
Wahl gerade diejer Mejje am Sefte des Armen von Afjifi in der erniten Kloſterkirche war recht pajjend. 
Beim Offertorium wurde das Ave verum von Mozart gefungen; das Credo mit vierjtimmigen Einlagen 
von Schmitt. Graduale und Tommunio fang der Herr Dirigent jelbit. 

Eine weihevolle Andadtsjtunde war am Abende der Tranfitus, Andenken an des Heiligen Tod. 
Gehalten wurde dieje- ergreifende Seier gewiß jchon, jeitdem der Heilige die Erde verließ. Sein Tod hatte 
die Brüder, die zugegen waren und von dem jterbenden Dater den legten Segen erhalten hatten, jo mädtig 
ergriffen, daß jie das Andenken an diefe unvergepliche Stunde jedes Jahr begingen. Die ergreifende 
Wirkung diejer Seier ijt mir gerade in diefem Jahre jo recht zum Bewußtjein gekommen. Ein Berufs- 

muſiker war ja es auch, der die Seier injzenierte, und der hochwürdigſte Herr Erzbijchof hielt diefelbe ab; 
die Derwundeten kamen auf ihren Stöcken in die Kirche gehumpelt; Tragbaren und Krankenwagen wurden 
hereingeſchoben. 

Nach dem ſakramentalen Segen bei welchem das vierſtimmige Pange ungua von Haller und das 
fünfitimmige Tantum ergo der Scmittihen Sammlung gejungen wurden, leitete Herr Oberlehrer Cleve— 
korn die Sterbefeier ein mit den zwei Liedern von Joh. Bach: „Selig find, die im Herrn fterben ujw.”; 
„Komm, o Tod, des Schlafes, Bruder; Komm, und führe mich nun weg; Löfe meines Schiffleins Ruder; 

Bringe mid) an fihhern Port!“ Gejungen mit herrlicher Baritonftimme und ohne jedes theatraliihe Pathos, 
machten die beiden jchlichten Melodien einen tiefen Eindruk. Es war die rechte Dorbereitung für die 
jhöne Antiphon: „O sanctissima anima etc.“ Dem nun folgenden Pjalm, den der jterbende Sranziskus 
mit feinen Brüdern fang (Pf. 141): „Mit meiner Stimme rufe ich zum Herrn ujw.”, hatte der Dirigent 
eine Melodie aus der Molitorfchen Sammlung unterlegt. Die Aufmerkjamkeit jteigerte ji von Ders zu 
Ders; es war totenjtill geworden, als der Chor im ſchönſten Pianijfimo den legten Ders begann: „Sühre aus 
dem Kerker meine Seele, daß fie deinen Namen preije; mein harren die bereiten, daß du mir vergiltjt." 
Es waren einjt die legten Worte, die von den blafjen Lippen des Heiligen kamen, während jeine Hände 

ſegnend auf jeinen Brüdern ruhten. 
Id habe noch niemals das Daterunfer jo andächtig gebetet wie jegt, da nad dem Pfalm die 

wenigen Klojterbewohner, die noch zurückgeblieben find, mit ausgejtreckten Armen fünf Daterunjer beteten 
wohl zu Ehren der fünf Wunden des gekreuzigten Sranziskus. Wie aus der Seele Klingt einem da die 
ernjte Antiphon (Ehoralmelodie): „Sei gegrüßt, !heiliger Dater, . . führe auch uns zum himmelreich!“ mit 
Ders und Oration. 

Den Schluß bildete das Dolkslied: „O Sranziskus, du Dater der Armen, uſw.“ vom Dirigenten für 
jeinen vierjtimmigen Chor gejeßt; meijterhaft war die Dertonung und der Vortrag. 

Es kam mir an dem Abende jo ſchön vor in dem ernjten Gotteshaus, mitten unter den Derwundeten, 
- die dem Tode jo nahe gewejen waren und ihn hier in jo feliger Verklärung jahen, daß mir gar kein 
Gedanke an eine Kritik kam. Es muß wohl allen jo gegangen fein; lange dauerte es, bis nach Schluß 
des Gottesdienjtes das Gotteshaus jich leerte; viele blieben noch in andädtigem Gebete. 

Bejonders verdient erwähnt zu werden der Umjtand, daß kleine Tertbücher ausgegeben waren, die 
neben den gejungenen Terten aud) knappe Erklärungen und Erläuterungen enthielten. 

P. Daniel Seller, OÖ. F.M. 
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5. Das Grab haydns in der Bergkiche zu Eijenftadt (Ungarn) erhielt dur die Munifizenz 
des Fürſten Nikolaus Ejterhazy eine jinnreiche Verſchönerung. An der Wand über dem von einer Iyra 
gekrönten NMarmorgrabmale erglänzt nun im Halbkreije aus vergoldeten Metallbuchſtaben die Injchrift mit 
dem Sitat aus der Heiligen Schrift: „Non moriar sed vivam: et narrabo opera domini. Ps. 117.“ 
(„Jh werde nicht jterben, jondern leben und die Werke des Herrn erzählen.“) | 

6. Profejjor Dinzenz Goller (Wien:Klofterneuburg), der als k. und k. Oberjäger bei den Tiroler 
Standjhüßgen im Selde jteht, erhielt die Deutjche Krieger-Derdienjtmedaille am Bande des Eijernen Kreuzes. 

nr nt 

Im Refezimmer. 
1. Über den Sectauer Kirchengeſang im 14. Jahrhundert veröffentlicht Dozent DDr. Otto Drink 

welder (Karlsburg) in der Monatsjchrift Musica Divina (Wien, Oktober 1915, 5. 269— 273) einen Bericht 
über die Gottesdienftordnung des Kloſters der Auguftiner-Chorherren zu Seckau in ©berjteiermark, die 
aus dem Jahre 1545 |tammt. 

€. Michael S.J. hat bereits auf den Wert diefer Gottesdienjtorönung für die Geſchichte des Kirchen- 
gejanges aufmerkjam gemaht im vierten Band feiner Gejchichte des deutjchen Dolkes. Wir jind Herrn 
Dr. Drinkwelder für feinen Aufjag in der Musica divina ganz bejonders dankbar. Aus mehreren Gründen, 
die nicht bloß wijjenjhaftlihen Charakters find, brauhen wir dringendjt eine Geſchichte des 
deutjchen Kirchengeſanges etwa bis 1600. Was an zuverläjjligem Material darüber bis jegt publiziert 
worden ijt, Rann und muß aus ungedructen Bejtänden nod) erheblich erweitert und vertieft werden. Sühlt 
nicht einer unjerer jungen wiſſenſchaftlich jtrebfamen Kirdyenmujiker genug Kraft und Mut in jih, an dieje 
Aufgabe heranzugehen? Oder ſich den Doktorhut mit einer ähnlichen Dijjertation in irgend einer theolo- 
gijchen oder vielleicht aud) philoſophiſchen Sakultät zu holen? — 

2. Unter dem Titel Über Glockentöne. Zugleich) Ratihläge für den Glockenkauf hat Dr. Hugo 
Löbmann jüngjt bei Breitkopf & Härtel eine dankenswerte Arbeit erſcheinen lajjen (1915; 59 Seiten; 
geheftet 1 N). Dem Referate der Derlagshandlung über das Bud entnehmen wir den folgenden Pajjus: 
„Das Beitreben, reinjtimmende Geläute herzujtellen, hatte bis in die jüngjte Seit feine nahe Grenze gefunden 
in der Unbejtimmbarkeit des Terzenbeiklanges, der bei gutgegojjenen Glocken den mujikalijchen Innenwert 
der einzelnen Gloce, jowie eines Geläutes wejentlid; ausmadt. Die feit dem Jahre 1911 erfolgten, durch— 
aus felbjtändigen Derjuche zur Dorherbeftimmung der Terzen führten in gemeinjamer Arbeit des Verfaſſers 
als des Beraters und Anregers der Idee und der einen Glocenfirma (Heinrid) Ulrich in Apolda) als des 
Ausführers der Theorie zu einem vollen, von jeiten beteiligter Fachmänner rejtlos anerkannten Erfolge. 
Sür die Bezeichnung diejer Eigenjchaft der Glocken führte Derfajjer den Begriff ‚Terzenreinheit‘ ein, deren 
gejiherte Durchführung einen wejentlichen Sortihritt in der Technik des Glockenguſſes darjtellt, wie ihn 
bereits Dr. Heinrich Otte (1858) angejtrebt hat. Bezüglich der weiteren Ratjchläge juchte der Derfajjer 
jeine Erfahrungen als Glocenprüfer weiteren Käuferkreijen mitzuteilen, auf daß die in Betracht kom- 
menden, ziemlich hohen Ausgaben eine möglichit vorteilhafte Derwendung finden.“ — Dem füge ich perjönlid) 
die Bemerkung bei, daß ich Löbmanns Unterfuhung hoc einſchätze und den Wunſch hege, fie möge in 
den beteiligten Kreijen Beachtung finden. ; 

Hermann Müller. 

a 

geitiehriften. 
1. Cäcilia (Breslau) 1915, 9: Dr. Johann Guſtav Eduard StehleF (Sortjegung). — Diktor. Ko: 

talla F (Schluß). — Die Meſſe am 16. Sonntag nach Pfingjten (P. M. Weiß). — 10: Sum 100. Geburts- 
tag Brojigs. — Dr. Johann Gujtav Eduard StehleF (Schluß). | 

2. Caeecilia (St. Francis. Wis.) 1915, 9: Dr. J. 6. €. Stehle}. — Die naturgejeglihen Grund= 
lagen der katholiihen Liturgie (Schluß). 2 

3. Der Chorwädhter 1915, 10: Die Wechjelgejänge des Bocamtes (3. $.) (Sortjegung). 

4. St. Bregoriusblad (Haarlem) 1915, 10: Twee algemeene vergaderingen der Liturgiſche Vereeni⸗ 
ging. — De Kunſtwaarde van het Öregoriaanfd). — Harmonie in de begeleiding van het Bregoriaanid. 

5. Gregoriusblatt (Köln) 1915, 10: Wortmalerei in den Antiphonen des Officiums (h. Bewer= 
unge). — Der Introitus „Gaudens gaudebo“ (DE David.0. SB.) : 

6. Bregoriusbote 1915, 10: Consolatrix afflietorum (Cuiſe henſel). — Über den Gebraud der 
reiheren und der einfacheren Geſänge des Ordinarium Missae (Prill). — Ein lateinijches Kir er 
(Hummen). — Jojeph Stein F (K. Hoppe). — Diktor Kotalla + (K. Hoppe). 

7. Monatsjchrift für Schulgefang 1915, 7: Der neue Lehrplan für den Gejangunterricht in ben. 
Dolksjdulen Preußens. — Die Atmung bei der Erziehung (H. Anderjen) (Schluß). — Das deutſche Dolks- 
lied und das deutſche Dolk. — Deutichlands Recht und Einigkeit (F. Wiedermann). j 
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8. Musica Divina 1915, 8/9: Ins andere Jahr. — Der Dortrag der gregorianijchen Melodien. 
1. Das liturgiſche Rezitativ (Mar Springer). — sur Geihichte der Wiener Kirhyenmufik. Das 17. Jahr: 
hundert (Dr. R. v. Kralik) (Sortjegung). — Sechs Ejjays über Kunft und Religion. II. Spektralanalyje 
der Kunjt (R. Moißl). — Terzenreinheit eines Geläutes (Dr. H. Löbmann). — Gejangpflege. Kapitel IV. 
Gehörbildung zur Unterjftügung des Treffjingens (Mar Battke) (Sortjegung). 

9. Musica Sacra (Regensburg) 1915, 10: Die kirhenmujikalijchen Bejtimmungen über die Rezitation 
(€. Schmid). — Michael Haller als Kirhenkomponiit und die kirchenmufikalijche Begenwart (Dr. IM. Sigl). — 

Dr. Morig Brojig. Sum 100. Geburtstag (K. Hoppe). — F Dr. 5. ©. Ed. Stehle (Joſ. Srei). — Über 
Tertunterlage und Tertbehandlung in modernen kirchlichen Tonwerken (F Jakob Quadflieg). 

10. Die Stimme 1915, 12: Unterſuchung der Unterjcieöswelle für jimultane Intervallklänge [f—a' 
— 345-435] (Dr. h. Meißner). — Aufgaben und Siele des Schulgejangunterrichtes (h. Werle). — Die 
FDeutien und die Kunjt. — In ruſſiſcher Gefangenjchaft. 

en er 

Aus dem Berlage. 
Vorbemerkung. Esijt der Redaktion nicht möglich, für alle einzelnen zugejandten Werke die Verpflichtung einer Beiprechung 

oder der Aufnahme in den Qäcilienvereinskatalog zu übernehmen. Die Anzeige an dieſer Stelle ift unter Umftänden, namentlich 

Verlag (5. Pawelek). 8 #". 

bei Werken von geringer Bedeutung, als Erjaß für eine Beiprehung anzufehen. Die Aufnahme eines Werkes in dieſe Rubrik kann 

deshalb keineswegs ohne weiteres als Empfehlung gelten. Eine Rückjendung der Einläufe erfolgt in keinem Yalle. 

I. Bücher und Schriften: 

1. Griesbader, P. Op. 167. Renaijjance und Derfall. Hijtorijhe Entwicelung und ſyſtema— 
tiiche Bewertung ihrer Sormfaktoren mit bejonderer N jiht auf moderne Kompojition und Praris. (Kirchen- 
mufikaliihe Stilijtik und Sormenlehre, 3. Band; I. Hijtorifcher Teil). Regensburg, Alfred Coppenraths 

II. Muſikalien: 
Anton Böhm & Sohn, Augsburg und Wien. 

2. Hoppe, K. Op. 15. Sursum corda! Eine Sammlung lateinijcher Kirdyengejänge zunächſt für 
katholiſche Gymnaſien, Seminarien und kirhlihe Männerdhöre. 80 4 — 96 h. 

Alfred Coppenraths Derlag (h. Pawelek) Regensburg. 

3. Blank, P. Meinrad und Schlögl, Ulfons. Laudate Dominum. Ürgelbegleitung zum 
Graduale der wichtigſten Seite des Kirchenjahres. Eine inftruktive Ausgabe mit Dortragszeichen. 

4. Braun, Alfons, S. J. Der große Tag. Sedys Kommunionlieder für gemijchten Chor. Par: 
titur 1 M 20 9, Stimmen à 20 X 

5. Engelhart, $. X. Op. 50. Halleluja! Drei Diterlieder mit deutjchem Tert von P. Baudentius 
Koch, Ord. Cap., für vier- bis adtjtimmigen gemijchten Chor und ohne Orgelbegleitung. Partitur 80 9, 
Singjtimmen 10 2. 

6. Erb, M. 5. Op. 78. Missa solemnis in honorem Sancti Joann. Baptistae ad 
‚VI voces inaequales cum organo. Partitur 6 M, drei Stimmen A 50 A. 

7. Funk, Jof. Eine kleine Pafjion für Soli, einjtimmigen Kinderdyor, gemijchten Chor, Orgel 
und Orcheſter (ad lib.). Partitur 4 M 50 9, vier Chorjtimmen a 40 9, eine Kinderjtimme 15 9, Orcheſter— 

ſtimmen 4 M. 
8. Goller, B. (Separatausgabe aus ®p. 75). Ecce Sacerdos magnus. a) für gemijchten 

Chor und Orgel, b) für gemijchten Chor, Orgel, zwei Hörner und zwei Pojaunen, c) für gemijchten Chor, 
“Orgel, zwei Trompeten, zwei Hörner, zwei Pojaunen und Tuba. 

9. Grau, P. Theodor, O.F.M. Mein Jeſu, komm zu mir! Kommunionlied für (Solo) vier: 
ſtimmigen Männerchor und Orgel. Partitur 80 9, Singfjtimmen A 10 A. 

10. — — Ave Maria für Solo, Dioline und Orgel. Partitur 60 9%, Stimmen a 10 A. 

11. — — Die Wundmale des hl. Sranziskus. Lied für Uniſonochor und Orgel (bejonders 
zum Gebrauch in III. Ordensgemeinden). Partitur 80 9, Singjtimmen a 4 9, 100 Stük 3 M. 

12. Briesbadher, P. ©p. 175. Repertorium chorale Pars Ill. Reperiuntur Introitus, Gra- 
duale, Offertorium necnon Communio pro singulis Dominicis totius anni ad unam vocem seu chorum 
unisonum comitante Organo vel Harmonio. 3 M. 

— — ©p. 180. Ölberggejänge für Soli, vierjtimmigen Männerchor und Orgelbegleitung. - 13. 
Dartitur 5 M, vier Stimmen A 25 9, Solojtimmen à 10 X. 

14. — — ©p. 182. Sejthor zur Begrüßung der 61. Generalverjammlung der Katho— 
liken Deutſchlands in Münſter (Gedicht v. Dr. Sriedr. Caſtelle, Münſter) für gemiſchten Chor mit Klavier— 
und Harmoniumbegleitung oder für gemiſchten Chor und Orcheſter. 7 M 20 A 

15. — — Op. 184A. Mutter, dich rufen wir! (Steinach Serdinand Pecka). Für vierjtimmigen 
- Srauenhor und Orgel. Partitur 1%, Stimmen a 10 A. 

16. — — Op. 184B. Mutter, dich rufen wir! (Srei nad) Ferdinand Pecka) für vierjtimmigen 
- gemijchten Chor und Orgel. Partitur 1%, Stimmen a 10 X. 

17. — — ©p. 189, Ur. 1. Maienkönigin, Madonnenlied für Kirche, Schule und Haus für drei 
gleiche Stimmen. Partitur 80 9, Singjtimmen a 10%. 

18. — — ©p. 189, Ur. 2. Herz Jefu, alles nur für dich! (Gedicht von M. Sulgentia). Für 
zwei Singjtimmen mit Orgel oder Harmonium ad libitum. Partitur 60 9, zwei Stimmen à 10 X. 
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19. Griesbacher, P. Op. 189, Ur. 3. Segenswunjdh. Für drei Oberjtimmen mit Klavier ad libitum. 
Partitur 1 M, drei Stimmen a 10 X. 

20. — — ©®p. 189, Ur. 4. Sufludt. Sür drei- bis vierjtimmigen Srauendor mit Orgel oder 
Harmonium. Partitur 80 9, vier Stimmen à 10 A. 

21. — — Op. 189, Ur. 5. Kindeslieb. Dihtung von P. König S. J. Für vierjtimmigen Frauen— 
chor mit Klavierbegleitung. Partitur 1% 20 3, I. Stimme 20 9, II.—-IV. Stimme a 10 X. 

22. Heidegger, Joj. Mater gloriosa! Sum Preis Mariens. Swei Lieder für gemiſchten 
Chor und Orgel. Partitur 1 M 20 9, drei Stimmen a 10 9, eine Stimme à 20 A. 

23. Hild, Georg Op. 36. Sünf Bittgejänge für Kriegsandadten. Sür Solojtimmen, ge= 
mijchten Chor mit und ohne Orgel- (oder Harmonium=)Begleitung. 

24. — — ©p. 357. „Gib uns den Srieden, KHimmelskind!“ (Gedicht von Marie Buſch) 1914/15 
Kt gemijchten Chor mit Orgel oder Klavier oder mit Begleitung von Streicdinjtrumenten. Dartitug 
1% 20 9%, Chorjtimmen a 10 9. 

25. — — 0©p.48. Sehn Prozeſſions-Märſche und Lieder für vier oder neun Bledinjtrumente 
(5. bis 9. Stimme nicht obligat). 

26. Höfer, F. Op. 58. Dier jehr leichte geijtlihe Lieder. Terte von Anton Mare. Drei 
Marienlieder und ein Herz3- Jeju-Lied für zZwei- und dreijtimmigen Srauendyor. Partitur 2 M, zwei 
Stimmen a 20 X. | 

27. — — ©p. 44. Dier leihte Improvijationen für Orgel. 
28. Jajpers, €. Op. 7. Missa tertia. Mejje zu Ehren des hI. Jojeph, des Patrons der hI. Kirche. 

Sür vier Männerjtimmen, um eine kleine Terz erhöht auch für drei Männerjtimmen und eine Knabenjtimme 
brauchbar. Partitur 80 9, Singjtimmen a 20 X. 

29. Kagerer, M. Op. 220. Gebet der Krieger für Solo oder Maſſenchor mit Klavierbegleitung. 
Dartitur 80 9, Singjtimmen 10 X. 

30. — — Op. 227. Achtzehn Marienlieder aus J. Schweiger Op. 28 ausgewählt und neu 
bearbeitet für zwei Singjtimmen mit Orgel. Partitur 2 %, Zwei Singjtimmen auf einem Snjtem à 30 A. 

31. Koch, Karl Op. 3. Drei Marienlieder für vierjftimmigen gemiſchten Chor und Orgel. Par: 
titur 1 .M 20 9, fünf Stimmen a 15 A. 

32. Kreitmaier, Joj., S. J. ©p. 22. Drei lateinijhe Motetten: 1. zu Ehren des heiligjten Altars= 
jakramentes, 2. zu Ehren des heiligjten Herzens Jeju, 3. zu Ehren der heiligjten Jungfrau für eine Solo- 
jtimme mit vierjtimmigen gemijchten Chor und Orgel. Partitur 1 80 5, fünf Stimmen a 20 X 

33. Laſſo, Orlando di, Missa „Quand io pens“, 4vocum inaequalium. Herausgegeben von 
PD. Griesbader. Partitur 2 N, vier Stimmen à 30 A. 

34. Mitterer, I. Op. 185. Vesperae dominicales (Sonntagsvejper) ad quatuor voces inae- 
quales. Partitur 1% 70 9, vier Singjtimmen a 60 A. 

35. — — Immakulata-Lied (Tert von J. Seeber) für Gejang mit Orgelbegleitung. Partitur 
60 9, Singjtimmen 4 9, 100 Eremplare 3 M. | 

36. Schweißer, Johannes Op. 26. Missa in honorem SS. Infantis Jesu. Kind-Jejus 
Meſſe für Sopran und Alt (Baß und Tenor ad lib.) mit Begleitung der Orgel. 

37. — — Op. 27. Missa in honorem SS. Angelorum Custodum. Schußengel-Mejje 
für Sopran und Alt (Baß und Tenor ad lib.) mit Begleitung der Orgel. 

38. Thaller, Joh. B. Op. 28. Modulationsjchule. 355 teils kürzeſte, teils längere Modulationen 
in den gebräuchlichſten Dur- und Moll-Tonarten zumeijt Charakterjtücde mit m Einheitsgedanken 
zum Studium und praktijchen Gebraud für Orgel (bezw. Harmonium oder Klavier) 5 M 40 5. 

K. F. Koehler, Leipzig. 
39. Kriegsklänge. Deutjhe 1914/15. Ausgewählt von Johann Albreät, Herzog zu Medhlenz 

burg. 3. Heft. 40 9 
€. Kothes Erben, Seobihuh, 

40. Hoppe, Karl Op. 24. Swei Gejänge zum hl. herzen — für vierſtimmigen gemiſchten Chor. 

Reinhard Meyer, Ratibor. 
41. Hoppe, Karl Op. 25. Missa in honorem St. protomart. Stephani für vierjtimmigen 

Männerhor. 1 M 
h. Oppenheimer, Hameln. 

42. Gluk, Ehriftoph W. von. De profundis. Bußpfjalm 129. „Aus der Tiefe rufe ich, Berr, 
zu dir” für gemifchten Chor, violinlojes Orcheſter und Orgel (oder aushilfsweije mit Orgel allein). Nach— 
gelajjenes Werk, Klavierauszug, Einführung und Dortragsanweilung von Dr. Mar Arend. Klavier-Örgel- 
Auszug 1 M 50 2% Choritimmen à 20 9. h 

Stiedridh Pujtet, Regensburg. 
43. Weil, Aug., Pfarrer a. D. 800 Orgelkompofitionen in den Dur- und Moll-Tonarten zum 

Gebrauch beim katholiichen Gottesdienjte. 2. Auflage. Brojcdiert 8 M, gebunden 10 M. J 

Berichtigung. = 
Durch ein unliebjames Derjehen, das wir zu entjchuldigen bitten, ijt als Derfafjer des Artikels. 

„Der kirchliche Dolksgefang im Selde" (Augujtheft 1915, S. 130-132) Simon Weber in der Überſchrift 
genannt worden. Es muß heißen: Simon Geiger. Die Schriftleitung. 

Dieſer Nummer liegt ein Projpekt der Sirma Sriedrih Pujtet in Regensburg über Weil, 
800 DOrgelkompofitionen bei, den wir gütiger Beachtung empfehlen. 
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(Abgeihloffen am 16. November 1915.) 
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Orzelbau-Anstalt 

rranzeErsert 
Inh.: Ant. Feith ir. 

Paderborn 
empfiehlt sich zur Lieferung neuer Orgeln, 

zu Umbauten, Reparaturen, Instandhaltungen und Stimmungen. 

In Anwendung kommen: Pneumatische und elektropneumatische Konstruktionen. 

Kegelladen-System, Kollektiv-, Kombinations- und Creseendo- ete. Tritte und Druck- 

knöpfe. Alle bewährten Neuerungen. Künstlerische, edle und tadellose Intonation 

der Register, glänzender, mäehtiger und nobler Gesamtklang des vollen Werkes. 

Auf das Modernste eingeriehtet, mit 30 PS. Dampfmaschine, eigene elektrische 

Zentrale und Dampfheizung, 2009 qm bebautes Terrain, Orgelsaal mit 200 qm 

Fläche, in dem alle Werke vor Ablieferung spielbar aufgestellt werden. 

Lieferant der Werke nach: 
Fulda, Stadtpfarrkirche, 41 kl. Reg.; Berlin, Herz-Jesu, 40 kl. Reg.; Gelsenkirchen- 

Bismark, 37 kl. Reg.; Berlin, St. Pius, 38 kl. Reg.; Rheine, Basilika, 44 kl. Reg.; Ober- 

hausen, St. Marien, 41 kl. Reg.; Spandau, kath. Kirche, 45 kl. Reg. 

In Arbeit befinden sich u. a.: 

für Berlin die 7., für Dortmund die 13., für Bochum die 7. Orgel. Redemptoristen- 

kirehe mit 80 kl. Reg. dJahreslieferung: 15—20 Werke. 
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= Sieben Marienlieder 
und ein Weihnachtsliei 
für Soli, 4+—8 stimmigen gemischten Chor 
mit Orgel von Fr. X. Engelhart, Dom- 
kapellmeister, Regensburg. Op. 51A, 

Part. Mk. 1.20, 4 St. a Mk. —.30. 

Fünf Marienlieder 

und zwei Weihnachtslieder 
für Soli, 2—4 Oberstimmen mit Orgel 
(oder Harmonium) von Fr.X. Engelhart, 
Domkapellmeister, Regensburg. Op. 51B. 

Part. Mk. 1.40, 2 St. à Mk. —.45. 

Orgelbegleitung 
zu den 

gsebräuchlichsten Segensgesängen 
von 

Dr. Fr. X. Mathias, 
Seminarregens und Universitätsprofessor 

zu Straßburg. 

Groß-Quart. 72 Seiten. 

Broschiert Mk. 2.80; 

in Halbleinwandband Mk. 3.60. 

Verlag von Friedrich Pustet, Regensburg. 

Katholische Kirchenmusik 
liefert prompt und billigst das 

teneral-Depöt eäeil. Kirchenmusik 

Feuchtinger & Gleihaui 
in Regensbure. 

Auswahlsendungen bereitwilligst. 

We Kataloge gratis und franko. A 
Versand nach allen Ländern. 

Grosses Lager weltlicher Musikalien. 

SE Gefl. Aufträge wollen wie oben 
adressiert werden, also stets beide 

Namen schreiben. 38 

Junger Organift und Dirigent 
mit beften Zeugnifjen jucht zum 

1. Januar Stellung als 

‚draamiit u. CHorditigent, 
Meldung an Org. Hoffmann, 

Confeld, Bez. Trier. 

Weihnachts-Musikalien 
aus dem Verlag von 

Friedrich Pustet in Regensburg. 

Brettner,Jos., Jesukindlein,kommzu 
mir! Das Gebet unserer lieben Kleinen. 
Ausgabe A für gem. Chor (mit Solo u. 
Duett) u. Orgel- oder Harmoniumbegl. 
2. Aufl. Ausgabe B für drei Oberstimmen 
(mit Solo u. Duett) mit Orgel- oder Har- 
moniumbegl. Jede Ausgabe 20 Pf. 

Engelhart, F.X., Die Hirten bei der 
Krippe. Ausgabe A für 2 Soli und 
8stimm. gem. Chor mit obligater Orgel- 
begl. Ausgabe B für 2 Soli u. 4stimm. 
gem. Chor mit obligater Orgelbegleitung. 
Ausgabe C für 2 Soli und 4 stimmigen 
Knaben- und Frauenchor mit obligater 
Orgelbegleitung. Jede Ausgabe 20 Pf. 

Griesbacher, P. Weihnachten. Gedicht 
von P. Langer. Für eine Singstimme mit 
Klavierbegl. Opus162. Groß 8°. 40 Pf. 

Haan, A., (Op. 2), Zehn Weihnachts- 
gesänge für 3 gleiche Stimmen (mit 
Texten aus dem Münsterschen Gesang- 
buch von 1897). Partitur 80 — * 

3 Stimmen 90 Pf. k 

Haller, (Op. 70), Weihnachts- 
weisen. 9 Lieder zur heiligen Weih- 
nachtszeit. Für Sopran- und Altstim- 
men mit Begleitung des Harmoniums, 
der Orgel oder des Klaviers. 4. Auflage. 2 
Partitur 90 Pf.; 2 Stimmen 80 Pf 

Handel-Mazzetti, Enrica v. Acht geist- 
liche Lieder. Für eine Singstimm 
(einstimmigen Chor) mit Klavier- J— 
Harmoniumbegleitung in Musik gesetz 
von Hans Kases. Opus 2. Klein- 40, 

1 Mk. 20 Pf. 

Kindsmüller, K., Lied zum Jesukind- 
lein in der Kriegszeit. Für 3 Ober: 
stimmen mit Begleitung. 8°. 20 Pf 

Dasselbe. In Gebetbuchformat. Ohne 
Begleitung 5 2 

Druck von Friedrich Pustet in Regensburg. x 





Verlag von Friedrich Pustet in Regensburg, zu beziehen durch alle Buchhandlungen: 

Für die heilige Advents- und Weihnachtszeit. 
Dirschke, F., Die wechselnden Gesänge | Offertorien, zweistimmige. 

zum Hochamte an den Sonntagen der 
Advents- und Fastenzeit für schwache 
Kirchenchöre eingerichtet und heraus- 

gegeben. Mit Approbation des Hochw. 

Herrn Fürstbischofs von Breslau. Kl. 8°, 

IV und 40 S. (C. V.K. 1537.) Kartoniert 

50%. 

Mayer J. G. Die Vesperpsalmen und 
Magnificat auf das Weihnachts-, Oster-, 
Pfingst-, Fronleichnams- und Mariä- 

Himmelfahrts-Fest. Einstimmiger Choral 

und Falsibordoni für 4 Männerstimmen. 
2. Aufl: (GO. V. K. Nr. 761.) Pardter 

1 M# 40 A, Stimmen. 1 M 60 A. 

Mitterer, Ign. VIII Responsorla post 
Leetiones trium Nocturnorum in festo 

Nativitatis Domini, ad 4 voces inzsquales 

cum organo. (O. V. K, Nr. 537.) Part. 
1 4 50 %. St. 80 4. | 

Molitor, J. B., (Op. 14). Missa „Rorate 
c@li‘“ ad 1 voc., com. Organo. Zweite 

Auflage. (C. V.K. Nr. 239.) Part. 1 M. 
St. 20 9. 

Offertorien, zweistimmige, mit obligater 
Orgelbegleitungg. Band I. Heft 2. 
Die Offertorien der Heiligenfeste vom 

Advent bis zur österlichen Zeit. 18 

Original-Kompositionen. (C.V.K.Nr. 1534.) 
Partitur 2 A. 2 Stimmenhefte à 50 Aı. 

Katholische Kirchenmusik 
liefert schnell und billigst 

Band IH. 
Heft 1. Die Offertorien des Proprium de 
Tempore für 2 Singstimmen mit obli- 
gater Orgelbegleitung bezw. 4 gemischte 

Stimmen. Vom 1. Adventsonntage bis 

Sexagesima inel. 19 Original-Kompo- 
sitionen. Part. 2 M. St.a60%. 

Offertorien, zweistimmige. Band IT. 
Heft 2. Die Offertorien des Proprium de 

Tempore für 2 Singstimmen mit obligater 

Orgelbegleitung bezw. 4 gem. Stimmen, 

Vom Sonntag Quinquagesima bis zum 
2.Sonntag nach Ostern incl. 20 Original- 
Kompositionen. Part. 2.46. Stimmen à 80 A 

Schildknecht, Jos., (Op. 22). Missa (sing 
Gloria) in Dominiels Adventus et Qua- 
dragesimae cum duobus Offertoriis, 4 voc, 
inzequ. cantanda. Messe (ohne Gloria) für 
die Advents- und Fastensonntage mit Offer- 
torium „Ave Maria“ für die Advents- und 
„Meditabor“ für die Fastensonntage für 

4stimmigen gem, Chor. (C.V.K. Nr. 1657) 
Partitur 1 #. 4 Stimmen à 20%. 

Witt, Dr. Fr.X,, (Op. 34). Gradualien für 
das ganze Jahr. Erstes Heft. Nr.1—10: 
Gradualia in Dominicis Adventus 
et Quadragesimae: die sämtlichen 
Gradualien für die Sonntage im Advent 

und in der Fasten, Für 4st. gem. Chor von 
L; Hoffmann, J. G. Mettenleiter u 

Dr. Er..X, Witt, (GN LK NO 130) 
Partitur 40 9. 4 Stimmen & 29 A. J 

14 —9— 
BBB BERN 5 
BEE BEN 1 
EHER ums > 8 

u 

Cäcilien-Vereins- |: Franz Feuchtinger, Kassier, 
kathol. Kirchenmusikhandlung 

in Regensburg, Ludwigsstrasse 5. 
Ansichtssendungen und Kataloge überallhin. 

me Bitte genau auf Firma zu achten. "SE 

Druck von Friedrich Pustet in Regensburg. 
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Die heilige Täcilia von Rafael. 
Don Stadtpfarrer Dr. Roth, Wiejenjteig, Württemberg.‘) 

Im Nachdenken über diejes weltberühmte Bild kam der Obige zu einer möglichen 
teilweije neuen Erklärung diejes bemäldes. Er hat fie zuerſt der erjten Autorität, unjerem 
hochverehrten akademijchen Lehrer und geliebten Bijhof Dr. Paul Wilhelm von Keppler 
vorgelegt, und der gnädigite Herr haben gewünjcht, diejelbe zu veröffentlichen, was 
hiemit gejchehen joll. 

Welches könnte die Situation und der Aufbau des Gemäldes jein? 
Es ijt der Abend ihres Hochzeitstages. Im golddurchwirkten Hochzeitskleid, das ihre 

vornehmen Eltern ihr fertigen ließen, jteht Täcilia da. Weil jie ihrem himmlijchen 
Bräutigam Jungfräulichkeit verſprochen hat, zertritt jie die weltlichen Tanz- oder Hochzeits- 
injtrumente (Slöte, Tamburin ujw.). Die Hocdyeitsorgel, aus der fie Pfeifen fallen läßt, 
hält jie auch in einer Weije, die einer wegwerfenden Behandlung gleihkommt. Dies alles will 
jagen: Cäcilia will nichts von Dollzug der Ehe, ſie verwirft die ganze Hochzeit als un: 
gültig, weil fie ihr gegen ihren Willen von ihren Eltern aufgezwungen wurde, jie will 
ihrem Gelübde treu, jie will Jungfrau, jtandhafte Jungfrau, Braut Chrifti bleiben. In 
zarter, ſymboliſcher Meile, und weil es jich gerade um Cäcilia, die Sängerin und Patronin 
edler Muſik handelt, drückt Rafael die Derwerfung der Hochzeit und Ehe durch Sertretung 
und Wegwerfung der Hochzeitsinjtrumente aus. 

Da jteht jie nun in ihrer ganzen jungfräulichen Schöne, die edle Römerin, die heilige 
Cäcilia. Aber denken wir uns recht lebhaft in ihre Lage hinein. Sie ijt in Bedrängnis. 
In inbrünjtigem Slehen betet jie zu ihrem himmlischen Bräutigam. Ihr Gebet wird zu 
tiefinnerem Gejang. Diejer Gejang hat aber einen ganz bejtimmten Inhalt. Reine Seelen 
fingen immer, in diejer bedrängten Lage wird ihr Gejang zum flehentlichiten, innigjten 
Bittgejang: Laß mid) rein und unbeflect bleiben, o Jejus, deine reine Braut und nichts 
anderes will ich jein! Cäcilia erfleht aljo Standhaftigkeit in der Jungfräulichkeit. Sie 
it in Ekitaje, in Dijion. Wen jieht jie? ihren himmlijchen Bräutigam? Winkt ihr 

‚die jungfräulide Würde der gnadenvollen Gottesmutter Maria, aller Jungfräulichen ? 
Welch jelige, himmliſche Wonne durdjtrahlt fie, welch himmlijche Süßigkeit leuchtet aus 
ihrem heiligen Antlig! Mein Bräutigam, jo denkt und jingt jie, iſt der Unjterbliche, 
Ewige, er jtirbt nicht, mein Bräutigam iſt der jchönjte, jein Angejicht leuchtet wie die Sonne 
und feine Kleider jind weiß wie der Schnee. Mein Bräutigam ijt der reichite, er hat alles 
Gold und Silber der Erde, alle Shäße und Genüſſe der Himmel erjchaffen. Mein Bräuti- 
gam ijt der liebevollite, er hat für mich jein Leben gelajjen — Jejus Chrijtus! Dem 
Gott des Himmels und der Erde gehört Leib und Seele. Wie könnte ich einem Menjchen 
meine Liebe jhenken? (Bejtlin, Legende S. 579.) Immer inniger und feuriger wird ihr 
Gebet, ihr Gejang, ſie jingt das Lied der .Reinen, das nur die Jungfräulichen fingen 
können und an ihr bewahrheitet jich in bejonderer Weije das Heilandswort: Selig, die 
ein reines herz haben, jie werden Gott anjchauen. 

Und die vier Heiligen um fie? Alle vier denken nach über die heilige Reinheit. 
Unfer Bild ift ein Altarbild für die Täcilienkapelle der Kirche San Giovanni in Monte in 
Bologna. Auf der kirchlich bevorzugten Seite, auf der Evangelienjeite, jtehen zwei Der- 
treter der unverleßten Reinheit, St. Paulus und St. Johannes; St. Johannes, „der jung: 
fräuliche Apojtel”, jteht jelbjt wieder der Jungfrau Cäcilia zunächſt. Er ijt voll jeliger 
Wonne, da aud eine Jungfrau jo ſtandhaft und damit jo glücklich bleibt. St. Daulus 
denkt nad) über die inneren Kämpfe zur Bewahrung der heiligen Reinheit. Er hat zus 
Jammengefaltete Blätter in der Hand. Iſt es fein erjter Korintherbrief, wo er, der ja 
ſelbſt im Leben jungfräulich blieb, das hohe Lied der Jungfräulichkeit ſingt, 1. Kor. Tat 

1) Der Derfafjer Hatte die Güte, diejen bereits im (Stuttgarter) „Archiv für chriſtliche Kunſt“ ver: 
öffentlichten Aufjag uns für das Dereinsorgan zur Derfügung zu ſtellen. Wir kommen auf die beadhtens- 
werten Ausführungen zurück. Ainmerk. der Schriftleitung. 

Cäcilienvereinsorgan 1915, Heft 12. 12 
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u. a., und wo er 1. Kor. 7, 38 jagt: Wer feine Jungfrau verheiratet, tut recht, wer jie 
aber nicht verheiratet, tut bejjer? Oder ijt es jein zweiter Korintherbrief, wo er 2. Kor. 
7. ff. vom Stachel des Sleijches redet, gegen den er zu kämpfen habe? 

Auf der kirchlich linken Seite, auf der Epiiteljeite, jtehen die zwei Dertreter der aus 
der Buße entiproßten, der wieder erworbenen Reinheit, St. Augujtinus und die heilige 
Magdalena. St. Magdalena jchaut auf die Beter herab und jpricht ihnen Mut zu. Durd) 
das leiſe Zwiegeſpräch, das St. Augujtinus und St. Johannes miteinander führen, jind die 
beiden Paare äußerlich und durch die gemeinjame Reinheitsidee jind fie innerlich unterein- 
ander und mit der heiligen CTäcilia verbunden. Cäcilia iſt im Dordergrund und im 
Mittelpunkt des ganzen Bildes, ein Cäcilienbild joll es ja jein, ein Täcilienbild wollte 
Rafael malen. Alle fünf Heilige, die weitaus am größten im ganzen Bilde gemalt jind, 
drücken die Reinheitsidee kräftig aus und die vier flankierenden Heiligen jtreben alle vier 
in ihrer Haltung gegen Cäcilia hin. Dieje Erklärung der vier die heilige Täcilia umge: 
benden Heiligen als der Repräjentanten der zwei Arten der heiligen Reinheit, ijt mir 
plötzlich aufgejprungen, jie ijt neu, es lag aber für Rafael nahe, die Jungfrau Täcilia 
mit diejen beiden Arten der Reinheit zu flankieren, und es dürfte dieje natürliche Erklärung 
doch wohl verlockend jein. Im „Pastor bonus“ (27. Jahrg. 4. Heft vom 1. Januar 1915, 
Trier, Daulinusdrucerei) jteht mit Berufung auf die Summa .des heiligen Thomas und 
auf Jungmann (Theorie der geijtlichen Beredjamkeit): „Die Buße ijt die zweite Unjchuld; 
daher betet die Kirche zu Gott, dem Wiederherjteller und Liebhaber der Unſchuld: Deus, 
innocentiae restitutor et amator (oratio super populum in feria 4. post Dom. 
2. Quadrag.)“ Ih jchlage nah im Meßbuch und finde am Kopfe diejer Sajtenmejje: 
Statio ad sanctam Caeciliam. Das Stationsfejt ijt aljo an dieſem Tage der heiligen 
Sajtenzeit jeit jchon langer Seit in Rom in der Kirche der heiligen Täcilia als Stations= 
kirhe. Wie nun die Kirche die heilige Täcilia an diefem Tag in der altehrwürdigen 
CTäcilienkirhe für ihre Gläubigen um ihre Sürjpradhe für die Gnade der doppelten Un- 
ſchuld anruft, jo lag es doch dem Kardinal Lorenzo Pucci, dem Sreund Rafaels, der das. 
Bild bei Rafael beitellte, und dem Künjtler Rafael, der in Rom malte und dem die fromme 
Derehrung der heiligen Täcilia in ihrer Kirche zur Erlangung der Gnade der doppelten 
Unſchuld ſicher bekannt war, nahe, diejen doppelten Gejichtspunkt aud) auf das neue 
Altarbild für die Kirche bezw. Kapelle in Bologna zu übertragen, auf dem die in Rom 
\hon jo lange und jo viel verehrte heilige Täcilia darzujtellen war. 

Der reine Geſang der reinen, Kleinen Engel oben iſt Wirkung, Lohn, Begleit- 
erjheinung. Weil Täcilia die jinnliche Hochzeitsmuſik verſchmäht hat und als Echo ihres 
jungfräulichen innerlicyen Singens hört Täcilia den Hochzeitsgejang des Himmels, und aud) 
die vier andern Heiligen find voll Wonne, diefem himmlijhen Gejang laujhen zu dürfen. 
Im eriten Entwurf läßt Rafael die Engel auf Infjtrumenten fpielen, im zweiten nur 
lingen. Rafael wird ſich gejagt haben: die Injtrumente find immerhin etwas materiell, 
als richtiger Gegenjaß zur unteren finnlichen Hochzeitsmuſik, und weil ja Täcilia auch nur 
lingt, paßt am beiten die geijtigjte und reinjte Art der Mufik, der Gejang. Auch in der 
Kirde ilt das Ideal Dokalmujik: Choral ohne Begleitung und mehrjtimmiger Gejang 
a cappella, nach Art der päpitlichen Kapelle, à la Palejtrina. Diefer „princeps musicae“, 
diejer „Fürſt der Muſik“, der im Petersdom zu Rom begraben liegt, gebraucht in feinen 
ſehr zahlreichen Kompofitionen niemals einen jelbjtändig auftretenden Dierklang, nur durd- 
gehend und als Dorhalt benüßt er ihn. Palejtrina wählt nur den Dreiklang. Der Drei- 
klang ijt das Bild des dreieinigen Gottes, die große Terz im Dreiklang finnbildet Chrijtus 
in der Freude, die kleine Terz Chrijtus in der Paſſion. Dieſe reine Dreiklangsmufik, wie 
lie der Dokaljtil bejonders liebt, gibt bei Palejtrina ein ſolch lichtvolles, himmliſches Weben, 
Klingen und Singen, ſolch keuſche Melodien, daß Papit Pius IV. beim Anhören der jechs- 
\timmigen, berühmten Missa in honorem Papae Marcelli ausrief: „Das jind die Klänge, 
die der heilige Johannes in der geheimen Offenbarung im Himmel hörte, und die uns 
ein anderer Johannes (Giovanni da Palejtrina) auf Erden nachgejungen hat.“ In der 
weltlichen Mujik feiert der Dierklang mehr feine Triumphe. Der Dierklang ijt aber ein 
Bild der menjhlihen Unruhe und Unbejtändigkeit, er iſt unruhig, bis er ſich auflöft in 
den Dreiklang, bis er im Dreiklang ruht. Indeſſen wählen auch die weltlichen Mufiker 
an bejonders mniteriöjen Stellen (3. B. Richard Wagner im Parfifal) den Dreiklang. 

el re A er 
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So nun aufgefaßt, ijt das Bild: die heilige Täcilia von Rafael, einheitlich in allen 
jeinen Teilen. 

Soll man auf die bejtimmte Srage: Was jtellt aljo das Bild dar? Rurz antworten, 
jo wäre zu jagen: Cäcilia jingt am Abend ihres Hochzeitstages das Lied der Reinen. 

Dieje Erklärung jtimmt auch überein mit der Legende, den Martyrakten und dem 
Brevier: „Cantantibus organis (unter den Klängen der raufchenden Hochzeitsmufik) 
Cäcilia virgo in corde suo soli Deo decantabat dicens: fiat domine cor meum et 
‚corpus meum immaculatum, ut non confundar. Cilicio Caecilia membra domabat, 
Deum gemitibus exorabat.“ 

So ijt eine pojitive, konkrete, philoſophiſch und namentlich theologiſch jehr interefjante, 
dem 16. Jahrhundert geläufige Idee zur Darjtellung gebradtt. Rafael iſt Maler der 
Jungfräulichkeit. Die Reinheitsidee war jehr pajjend, anjprechend und praktifch gerade 
für ein Altarbild, diejes Altarbild hat jeden Beter in jeder Stimmung und innerlichen 
Derfajjung lieblich und tröftend und erhebend angejproden. In manden Anliegen und in 
mancher lot mögen fromme Beter und Beterinnen zu dieſem entzückend fchönen, heiligen 
Bilde vertrauensvoll aufgejhaut haben. 

Audh im Kanon der heiligen Meſſe (nach der heiligen Wandlung) und in der Aller- 
heiligenlitanei ijt Cäcilia als virgo, als Jungfrau angerufen, neben und gleid) nad) der 
heiligen Jungfrau Agnes. 

Der frommen Bolognejerin und dem Kardinal Lorenzo Pucci, welche das Bild von 
Rafael wünjchten, lag der Wunſch, die Reinheitsidee oder Unjchuldsidee dargejtellt zu ſehen, 
gewiß jehr nahe. 

It Täcilia auf diejem Bilde als Sängerin, als Patronin würdiger Muſik dargeftellt, 
obwohl jie Injtrumente zertritt, wegwirft? Ja. Iſt das aber kein Widerſpruch: fie zertritt 
Injtrumente, wirft jie weg und joll doch als Patronin der Mufik — natürlich der irdiſchen, 
denn die himmlijche braucht ja Reine Patronin mehr — dargeitellt fein? Es iſt das Rein 
Widerjprud, denn fie zertritt, wirft weg nur die Hochzeitsinftrumente. Sie felber fingt, 
und diejer ihr Gejang hat einen ganz bejtimmten Inhalt: „fiat cor meum et corpus 
meum immaculatum, ut non confundar!“ Dadurdy ijt fie mit Recht Patronin aller 
edlen Mujik auf Erden, bejonders der musica sacra, der musica divina in der Kirche, 
Datronin der Kirchenmufik geworden. In ihrer Ekjtaje hat Täcilia eine himmliſche Er- 
Iheinung, und fie jingt und hört jenes Lied, das nad) der geheimen Offenbarung des heiligen 
Johannes 14, 3 ff. nur die Jungfräulichen fingen und jonjt niemand fingen kann. 

Ih jchliege den Verſuch meiner Erklärung mit dem Sabe: salvo meliori. 

mm — 

Der Kirchengeſang im Dekanate Brilon (Weitfalen) 
| vor 100 Jahren. 

Don Dr. Johannes Linneborn, Profejlor der Theologie, Paderborn. 

Den in diejer Seitihrift (oben S. 172 ff.) veröffentlichten Berichten über den Kirchen- 
gejang im Dekanate Attendorn kann ich nunmehr aud die Berichte der Pfarrer aus dem 
Dekanate Brilon folgen lajjen. Ich habe fie in dem hiefigen Generalvikariatsarchive bei 
den Akten: Brilon aufgefunden. Die Antworten jegen die bereits (S. 175) veröffentlichten 
Sragen voraus. Sie bieten im ganzen das gleiche Bild wie die für das Dekanat Atten- 
dorn. Der Pfarrer von Brilon konnte es jich nicht verjagen, einige allgemeinere Be- 
ihwerden, namentlihh über die Schmälerung jeiner Einnahmen aus den abgeichafften 
Dpfergängen an den vier Hochzeitenfejten feinem Berichte, der übrigens recht lehrreid ift, 
einzufügen. Der Abdruck der Berichte erfolgt auch jet wieder in der von den Bericht: 
ritattern beliebten Rechtſchreibung. 1% 

Dechant des Dekanates Brilon, das nicht jehr ausgedehnt und noch neuen Urjprungs 
war (j. oben S. 174), war der Pfarrer Jofeph Kropff zu Giershagen. Er überreichte die 
:ingejandten Berichte mit dem folgenden Begleitjchreiben. 

12* 
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An das Hohwürdige Erzbifchöflihe Köllniſche Generalvicariat zu Deuf. 

Gehorjamjter Bericht des Pfarrers und Landdechants Kropff der Briloner Chrijtianitität 
Den Kirchengeſang Betreffend. 

Unterzeichneter ohnverfehlt die Berichte der Pfarrer der hiefigen Chrijtianitität der hoch 
würdigen Stelle zur Beurtheilung vorzulegen und erwartet darüber die angemeßenjten Der 
fügungen. | 

Giershagen d. 21. April 1817. Joſ. Kropff, Landdechant und Pfarrer. 

1. Alme. 
hochwürdiger Hochgeehrter Herr Dechant p. p! | 

Sur Beantwortung der vom hochwürd. Erzbiih. Cölln. Gen. Dicariat vorgelegten Frageı 
über den in den einzelnen Pfarreyen üblichen Kirchengeſang verfehle id) nicht zu berichten: Ji 
der hiefigen Pfarrkirche iſt jchon feit etwa 15 Jahren, feitdem der Gen. Dijitat. Rezeß darübe 
gejeglich entjchied, der deutjche Kirchengefang üblich und, obſchon wir eine Orgel haben, fo fehl 
es hier doch an allen andern Requifiten, um den Gregorianifhen Choral Gejang mit Würd 
abzuhalten, daß er auf das Herz erhebend wirken Rönne. Außer der allgemein gejeßlicher 
Liturgie der h. Meße pp. hat daher der Lateinische Gejang hier beym Dolke ganz aufgehört 
Anfangs wurden für den deutſchen Kirchengefang 2 Bücher, welche zujammengebunden eit 
Ganzes ausmadıten, hier benußt, nämlich: | 

1. Blümlein der Andadt, das ift: Ratholifhes Gebeth- und Gejangbud, uni 
2. Chrijtkatholifhes Gefangbuh nah Meinung Ihrer Päpftl. Heiligk. Bene 

dicti XII. pp. Nachher wurde „der heilige Geſang oder vollitändiges katholijche: 
Gejangbuh pp. Herausgegeben von Herold pp.“ hier eingeführt. | 

Die Melodien zu dem letzern Gejangbuh, welche fait jämtlih gehörig eingeübt find 
werden in der Schule noch immer geübt, und insbefondere die an den einzelnen Sonn- um 
Seyertagen zu ſingenden Lieder an den Tagen zuvor mit der Schuljugend erſt probiert, wobugg 
der Gejang ſich rein erhält. 

Der Einführung des deutihen Kirchengejangs haben hier niemals von Seiten des Dolke 
Hinderniße entgegen-gejtanden. Die anfänglie Mühe bey Erlernung der Melodien und di 
tete Aufmerkjamkeit, um den Gejang janft und herzerhebend zu erhalten, find Hinderniße, derei 
leichte Beftiegung fid) in jedem religiöfen Gemüthe zehnfad belohnt. 

Mit größter hochachtung habe ich die Ehre mid zu unterzeichnen Euer Hochwürden 
gehorjamjter Diener 

Alme d. 4. April 1817. 6. 3. Kloke, Pfarrer. 

2. Beringhaufen. | 
Ad. Num: 1. Der eigentliche lateiniſch gregorianifhe Choralgeſang ijt hier nie gewejen 

weil das Chor mit den hiefigen Einwohnern bejett iſt. | 
Ad. Num: 2. An den hohen Feſt- und Sonntagen wird die deutjche Meße mit Abwed) 

jelung aus dem heroldifhen Gejangbuche, deßen Einführung vom Erzbifchöflichen Generalvikar 
empfohlen wurde, vom ganzen Volke geſungen. 

Ad. Num: 3. In der Frühmeße und Veſper wird hier wie oben beim hochamt ſho 
bemerkt zu Deutſch geſungen. 

Ad. Num: 4. Die Bücher, aus welchen man hier ſingt, find folgende: 
1. Chrijtkatholiihes Gejangbudy nah Meinung Ihrer päpftlichen Heiligkeit Bened. xIil 

in dem Concillio, jo gehalten zu Rom 1725 und auf gnädigite Anordnung Ihro Churfüritlichen 
Durchlaucht Clementi Auguftii eingerichtet. 

2. Der heilige Gejang oder volljtändiges katoliihes Gejangbudh. Herausgegeben W.£. Hero 
Pfarrer zu Höinkhaufen. Zte verbeferte Auflage. 

3. Bruderihaft der Todtangjt unjeres am Kreuß iterbenden BHeilands Jeju Chrijti un 
jeiner jchmerzhaften Mutter Mariä zur Erhaltung eines feeligen Sterbejtündleins von päbjtliche 
Heiligkeit JInocentio XI bejtättigt und mit unterfchiedlichen Abläffen begnadet. & 

Ad. Num: 5. Belehrung über die Würde und den Werth des öffentlichen Gejangs i 
Gott. Die neuen Lieder werden durch die Schuljugend eingeführt. | 
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Ad Num: 6. Der Einführung des deutſchen Kirhengejangs fteht kein Hindernis von 
Seiten des Dolks entgegen und wird dasjelbe dadurch erbauet; nur fehlt in Beringhaufen ein 
Orgel, welhes weder die Gemeinde noch die Kirche anfchaffen kann; Padberg dagegen hat ein 
gutes Orgel und Organiften. 

Beringhaujen d. 26. März 1817. Jojeph Kropff. 

3, Bontkirchen. 
1. a. Der eigentlihe Choralgejang ift hier nie gewejen, kann auc nicht fenn, weil das 

Chor nur mit hiefigen Einwohnern und dem Schullehrer bejet ift. 

b. und c. Auf den Hohen Sejttagen wird hie im Latein gefungen; Die 3wiſchen Paufen 
üllen dann deutihe Lieder aus; weldhe an jenen Orten herkommlich durd) die Orgel ausge- 
füllet werden. Auf die gewöhnlichen Sonntage und niederen Sejttage wird die Meße mit 
Deutihen Liedern gejungen. 

| d. Die Dejper Bejteht im Sakramentalifchen Segen, Der Tauretanifchen Litanei, und einem, 
auf die Seiten paßendem Gejang. 

e. Es iſt Reine Orgel vorhanden. 

2. vide 1—-b. 

3. Bier wird nur eine Meße auf den Sonn: und Sefttagen gefungen. 

4. Theils wird das alte gewöhnliche Geſangbuch: Blümlein der Andacht; Theils jenes vom 
Pfarrer Herold gebraudjt. 

9. Bekanntlich ijt Hier der Geſang fehr jhön, um ihn auch Herzerhebend zu machen hat 
nan das Dolk nur zu belehren, daß Gejang und Gebeth einerley ſeyn. Mithin aud) alle 
Eigenihaften eines wahren Gebeths haben müße. 

| 6. Beiden jtehen hier Reine Hindernige im Wege; wohl aber Beichwernißen, weil hier keine 
Drgel iſt, auch die Gemeinde jo wenig als die Pfarrkirche wegen Armuth eine anjchaffen können. 

Bontkirchen am 29. März 1817. Laur. Lohmann, Pfarrer. 

— 

— 

L. Brilon. 

Ih eile, jo wenig ich auch jegt Zeit habe, die verlangte Auskunft über den fraglichen 
begenitand zu liefern. 

ad 1. Da nach $ I des II. Abſchnittes des Generalvifitations Receßes des Brilonfhen 
tapitels die Einführung des deutichen Kirchengefangs den Seeljorgern befohlen ift; fo ijt hier 
er lateiniihe gregorianijche Kirchengeſang in der Regel abgeihaffet. 

Dod wird bisweilen bei außerordentlichen Deranlafjungen der Introitus, Kyrie, Gloria, 
-redo, Sanctus und Agnus Dei ohne alle deutſche Lieder gefungen. Statt des Alleluja 
der Graduale, Offertorium oder Communio fchlägt der Organift eine Fuge oder Arie etc. 
ben jo wird auf die 4 Hodhzeitfejte, wo bis hiehin jedesmal zwei hohmeßen gehalten wurden, 
ie Leßtere, die cum ministris gehalten wird, ganz lateiniſch, die erjtere ganz deutſch ge- 
angen. Denn die Eritere heißt die Opfermeße, wo fonjt der Kurfürftlihe Richter mit feinem 
Jerjonal, dann der Bürgermeijter mit den Rathsgliedern in Mänteln, und dann die Gemeinde 
ach Geſchlechtern um den Altar zum Opfer gingen. Dieſe löbliche, aus dem erſten Kriftenthume 
eritammende Gewohnheit ijt jeit mehreren Jahren und beinah mit der Kurfürftlihen Regierung 
u Grunde gegangen, zu einem nicht geringen Nachteil des Pfarrers. Eben jo hält es der 
Bige Stadtvorjtand unter feiner Würde bei Prozeßionen das Hodwürdigite Gut zu begleiten, 
yelhes jonjt der Magijtrat in Mänteln zur größten Erbauung der ganzen Gemeinde that. Wer 
ornehm thun will — und wie viele wollen das nicht? — jchämen fi) beinah nur religiös 
ı jheinen! Das find die traurigen Srüchte des unfeligen Seitgeijtes, der aber hoffentlich bald 
usgetobet hat. Sür das dem Pfarrer gebührende Opfer wäre, wenn es nicht wieder eingeführt 
erden kann, vom Hohwürdigen GDikariat ein Aequivalent zu decretiern. 

Nebjt den Benedictionen vor und nad) dem Amte werden aud) die Seelen Aemter 
teiniſch gejungen. 
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a. Die Chorjänger find die beiden Lehrer und der Küſter. Das Dolk fingt beim lateinijchen 
Gejang nicht mit. 

b. Obige Meßen ganz lateinifd); 

C. Reine; 

d. feit 1812 keine lateinifche jondern deutjche Dejper im Defperton nad Anleitung des 
Beroldihen Gejangbudhes an den Feſttagen; am erjten Sonntage im Monate iſt Todangjt-, am 
3ten Jeſus-Maria-Joſeph-Bruderſchaft mit chrijtliher Lehre; an den übrigen Sonntagen drijtliche 
Lehre, und wird entweder vor und nad) derjelben ein deutjches Lied, oder eine Titanen de 
Venerabili oder de Beata gejungen. Eben diejes wird aud) in der Dacanzzeit, wo Reine 
hrijtliche Lehre ift, jo gehalten. In der Sajtenzeit werden nad) der Chrijtenlehre 3, 4, oder 
5 Stationen aus dem Kreußwege Jeju genommen; 

e. Jit eine Orgel vorhanden, und der Gejang wird immer von der Orgel begleitet. 

ad 2. JIn der Regel iſt hier der Kirchengejang ganz deutſch, woran die ganze Gemeinde 
Antheil nimmt, und wird bei den neueren Liedern abwechjelnd mit dem weiblichen Geſchlecht 
gejungen. Bei den alten Liedern aber folgen fie ihrer Gewohnheit und fingen alle miteinander. 
Alfo a und b find IT. 1 erläutert. 

ad 3. In hiefiger Kirche wird ordinair nur eine hohmeß gejungen; in der erjten Meße 
aber ein deutjches Lied angejtimmet, nad dem Credo, wenn die Sahl der Beichtenden nicht zu 
groß ift, eine Homilie gehalten; nach derjelben das Lied bis zur Elevation fortgejegt, unter 
diejer eine Strophe aus einem Liede vom hochwürdigſten Gute, darnad) ein Lied nad) Umjtänden 
der Seit und des Sejtes bis zum Ende der Meße gejungen. Dor und nad) diejer Meße wird 
der h. Segen mit dem Ciborio unter Gejang ausgetheilet, damit dieſe Meße der öffentlichen 
Belehrung wegen eifriger möchte bejuchet werden. Nach diejer Meße find gewöhnlid) noch zwei — 
bisweilen auch drei — jtille Meßen, die, weil fie nicht lange dauern von Dielen jehr geſchätzet 
werden und dieje ſich damit beruhigen, dem göttlihen und kirchlichen Gebote völlig Genüge 
geleiftet zu haben. Dom chriſtlichen Unterrichte find fie Reine großen Sreunde und viele find 
auch jo weit zurük, daß fie diejfer h. Meße nicht mit Nutzen beiwohnen können. Im Beidt- 
jtuhle hat man wegen der Mlenge Reine öeit, und die Ermahnung dem Gottesdienjte nebit 
Predigt beizuwohnen, wird nicht befolget. | 

ad 4. Unter dem Pfarrgottesdienite an Sonntagen und unter den Schulmeßen an Wochen 
Tagen werden aus herolds Gejangbuhe — 3te verbeßerte Auflage mit Gutheißen der geiltlichen 
Behörde von 1809 — deßen Einführung den Pajtoren empfohlen ijt, Meß- und andere Lieder 
gejungen. Eben diejes Gejangbud) wird bei Dejpern und Sajtenandahten gebraudht. In der 
Srühmefje, die mehr von den Hausmüttern und älteren Perjonen bejuchet wird, weldye die 
Gejangbücher nicht haben, auch die Melodien diejer Lieder noch nicht verjtehen, wird aus einem 
Gejangbuche, betitelt: „Blümlein der Andacht, Katholijches Gebeth und Gejangbudh, darin aus 
erlefene Morgen-Abends-Meß-Beicht und CTommunion, auf jeden Tag in der Woche, Kranken 
und andere Gebether, viele Litaneyen, geijtlihe Ermahnungen und Gejänge, wie auch die 
Bruderjchaft von Jejus M. J. zujammengetragen durch einen Paſtor und Seeljforger aus Liebe 
des Nädjiten cum Privilegio Celsissimi Principis nostri. Paderborn bei W. Junfermann 
1796“ geſungen. Hieraus fingen zum Theil Männer und Weiber bei Prozeſſionen. 

ad 5. Die Melodien zu den Liedern aus Heroldös Gejangbuhe werden erjt auf dem 
Schulen und bisweilen in der Kirche mit der Orgel vorgefungen, ehe fie beim öffentlichen 
Gottesdienjte angejtimmt werden. In der Kirche werden die Nummern der aus dieſem Gejang- 
buche zu jingenden Lieder jedesmal an die in der Kirchen hangenden Tafeln ausgezeihnet. Durch 
die Schulen aljo find und werden dieje Lieder eingeführet und werden mit der Zeit ee 
werden. Sudem ijt hierbei gejorgt, daß diefe Lieder Strophen oder Derjeweis unter beiden 
Geſchlechtern abwechſeln. Ebenjo wechjelt die Dejper unter beiden Geſchlechtern ab. Lebteres 
hält hier aber wegen der alten Gewohnheit hart, daß nämlich das männliche Geſchlecht ganz 
Ihweige, wenn das weibliche fingt und umgekehrt. Es mag nicht jo jehr Halsjtärrigkeit als 
Singluft jeyn. IR 

ad 6. Dom Chorperjonal verjteht nur einer die Noten; es wird aljo der lateiniſche 
Geſang nicht ganz muſterhaft, und der Introitus oder Antiphonen bei der lateiniſchen Veſper 
in der Charwoche über eine Leiſte geſungen, würde auch wenn alles genau und taktmäßig 
zuginge, bei den der Sprache Unkundigen hödjitens eine finnliche, bald wieder verfliegende 
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Rührung hervorbringen, während aber der deutjche Geſang nicht allein durch die Melodie ſondern 
auch durch den Derjtand den Weg zum Herzen nimmt. Dieje gute Wirkung wird aber zur Seit 
noch verhindert, weil das Herolös Geſangbuch nod) nicht in aller Händen ijt, und die meijten 
Melodien von den bekannten abweichen. Allein wie Tert und Melodien bei den alten Liedern 
auch einjtens neu gewejen find und aljo die Einführung derjelben auch Hinderniße gehabt hat; 
jo werden dieje auch nad) und nad) wegfallen. Nur wäre zu wünjchen bei diejen elenden 
Seiten einen Sond zu haben, wodurd) man in Stand gejegt würde, diejes Bud, leichter und 
gejhwinder in vieler Hände zu bringen. Das Kirchenvermögen ift jo bejteuert, daß aus diejem, 
wenn das ewige Licht unterhalten wird, nicht viel übrig bleibt. | 

Übrigens muß id) zum Ruhme hiejiger Gemeinde bemerken, daß die Einführung des 
deutſchen Kirchengefangs bei jelber Reine pofitive Hinderniße gefunden habe; im Gegentheil ift 
es ihr angenehm, am öffentlidien Gejang Antheil nehmen zu können, ein oder andre, der früher 
zwei Schulen jtudirt hat, ausgenommen, bei denen es aber mehr Eitelkeit und jtolze Auszeich- 
nung von dem nicht Studirten zu jeyn jcheint. 

Brilon d. 29. März 1817. Remigius Bauſch, Paſtor. 

5. Giershagen. 

Ad Num 1.et 2. Der lateiniſche Kirchengeſang, Cantus Gregorianus, iſt dahier auf 
den hohen Sejttagen nod) zur Seit üblich, wird aber nicht gehörig Choralmäßig gejungen, an 
mindern Feſttagen wird die Meße mit deutjchen Liedern gejungen. 

Ad Num: 3. Bei der Srühmeße und Defper wird ein deutjcher auf die Seiten paljender 
Geſang gejungen. 

Ad Num: 4. Die Bücher, aus welchen man hier fingt, find folgende: 
1. Das alte gewöhnliche Gejangbudh: Blümlein der Andaht und 
2. Jenes vom Pfarrer Herold zu Höinkhaufen, dejjen Einführung, vom Erszitiftiichen 

Generalvikariat bejonders empfolen ijt. 

Ad Num: 5. Bejonders muß fit der Pfarrer angelegen jeyn laſſen, das Volk zu be» 
lehren, daß Gebeth und Gejang eins jeye; dadurd) wird der Gejang jehr viel bei dem Dolke 
gewinnen, indem er die Eigenjhaften eines herzlichen Gebeths haben muß, und neue Lieder 
aus dem vom Erzitiftijchen Generalvikariat approbirten Heroldifhen Geſangbuche werden theils 
in der Schule, theils in der Kirhe vom Pfarrer mit Suziehung des Schullehrers der Schuljugend 
eingeübt und wenn die Melodie derjelben geläufig, auch an Sonntags Hadmittag die größere 
Jugend darin unterrichtet. 

Ad Num: 6. Der Einführung des deutihen Kirchengejangs jtehen Reine Hinderniße 
von feiten des Dolkes entgegen, nur fehlt es an einem Orgel, welches weder die Gemeinde 
noch die Kirche wegen Armuth anjhaffen kann. 

Giershagen d. 25ten März 1817 Joſeph Kropff, Pfarrer. 

6. Heddinghaujen. 

Ad num. 1. Der lateinische Kirhengejang, Cantus Gregorianus, war jeit 26 Jahren 
in der Pfarrkirche Heddinghaufen nicht mehr üblid); 

a. bei dem Mangel eines Chorperjonals ließ mein Dorfahr Pfarrer Peßer, 
b. c. während der h. Meße deutjche Lieder fingen; 
d. ebenjo wurde es mit der Dejper und den anderen Andachten gehalten; 

e. die Kirche hat zwar eine Orgel, da dieje aber baufällig und für eine große Gemeinde 
zu ſchwach iſt: jo kann fie wenig wirken, wiewohl wir einen Organijten haben, der gut jpielt. 

Ad num. 2. Die Antwort aus diefer Srage ergibt fih aus meiner Beantwortung der 
Stage ad 1. num. 

Ad num. 3. In der Srühmefje wurde hier feit menfhlihem Gedenken vom Dolk nur 
deutſch gejungen. 

Ad num. 4. Die Bücher aus welchen man hier fingt find folgende: 
a) „Ehriftkatholiihes Geſangbuch nach Meinung Ihrer Päpftlichen Heiligkeit Bened. XIII. 

in dem concilio, fo gehalten zu Rom 1725 und auf gnädigjte Anordnung Ihrer Kurfürjtlichen 
Durchlaucht Clementis Augufti eingerichtet.” 
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ß) „Der heilige Gejang, oder volljtändiges KRatholiihes Gejangbudy für den öffentlichen 
Gottesdienit und die häusliche Andacht. Herausgeg. von M. £. Herold, Pfarrer zu Höynkhaufen 
im herz. Wejtph. mit Gutheißen der geift. Behörde. Zte verb. Aufl.“ 

y) „Bruderjchaft der Todtangit unferes am Kreuß jterbenden Heylands Jeju Chrijti und 
feiner jchmerzhaften Mutter Maria zu Erhaltung eines jeligen Sterbjtündleins von Päpitlicher 
Heiligkeit Innocencio XI. beftätiget und mit unterſchiedlichen Abläßen begnadet.” 

6) Einzelne gedruckte Lieder als: 

. ® Menſch erkenn die Triebe; — 
. Kommt her ihr Kreaturen all; — 
Wir beten an; — 

. ® Gotteslamm unjchuldig; — 
In diejer Naht; — 
Am erſten ich dich grüße; — 

. Sanct Agatha, du Reujhe Braut; — 

. Sanct Antoni hoch gepriejen. — 

Ad num. 5. Die Mittel, deren man ſich hier zu bedienen pflegt, find: 
1. Belehrung über die Würde und den Werth des öffentlihen Gejangs auf Gott; 
2. Sleiß und Eifer für die gute Sache, ohne Dorliebe für das Alte als joldhes oder 

für das Neue als joldes; 
3. Geduld und apoftolifche Ausdauer gegen Menjchen, die ſich dem Chrijtentbum als 

einer Teuerung widerjeßt haben würden, wenn fie bei dejjen Einführung jchon gelebt hätten. 

Oo» 

sa moan 

Ad num. 6. Auf dieſe Art, und weil man immer auf das Bedürfnis fowohl der minder 
als der mehr gebildeten Rücficht nahm, wurden die Schwierigkeiten, die jonjt gewöhnlich ein- 
treten, Raum merkbar, und der Kirchengejang erhielt einen würdigern Anjtand. 

Allein zur Einführung des jchönen und unvergleidhlihen römiſchen Cantus, wenn er auf 
eine anjtändige Art und mit Würde bejtehen foll, mögten die Schwierigkeiten hier, audy bei 
dem beiten Willen der Kirchdiener nicht jo leicht zu befiegen fein. Es fehlt dazu gänzlidy an 
den gehörigen Mitteln. Wir haben kein Chorperjonal, was richtig Latein leſen Rann; wir 
haben weder lateinische Choralbücher, noch Mittel, ſolche anzujhaffen, jelbjt unjer Orgel wäre 
dabei weder brauchbar noch genugthuend. 

Ih habe nach) Wahrheit und Überzeugung berichtet und bitte den Herren Dechant diejen 
Beriht an das hochwürdige Generalvikariat zu befördern. 

Heddinghaujen d. 21. April 1817. F. Kiffe, Pfarrer. 

7. Scyarfenberg. 

1. Der lateiniſche gregorianiihe Choralgefang ift hier nicht mehr üblid). 

a. Chorjänger jind deshalb nicht vorfindlih, und wären auch überflüßig, indem die 
ganze Pfarrgemeinde am deutihen Kirchengejange wahren Antheil nimmt. 

b. und c. die heilige Meße wird vom Pfarrer nah) dem römifhen Mißal ganz in 
lateinijher Sprache gehalten, während die verfammelte Gemeinde ftatt des ſonſtigen gregorianiſchen 
Geſanges deutſche Lieder fingt. 

d. an den hohen Sefttagen wird die deutjche Dejper nad Herolds Geſangbuch gejungen, 
an den Sonntagsnachmittagen ijt Chrijtenlehre, die fi) mit einem pafjenden Liede oder zur 
Sajtenzeit mit der vom hochw. Generalvikariat vorgejchriebenen Saftenandacht fchließet. 

2. Wie ehe bemerkt ijt der deutihe Gejang eingeführt; und vom Chore wird kein 
Latein gejungen. 

3. An Sonn- und Seier-Tagen wird hier nur ein. fingendes hochamt vom Pfarrer gehalten, 
wobei allemahl Lieder für das Feſt oder den Sonntag gewählt werden. 

4. Dollitändiges Ratholifhes Gejangbudy herausgegeb. von M. £. Herold Pfarrer zu 
Hoinkhaufen, im Herzogthum Wejtphalen, deſſen Einführung vom hochw. General Dikariat zu 
Deuß unter dem 23ten Nov. 1805 jämtlihen Pfarreren beitens empfohlen, wird als Chor: 
buch gebraudt. 
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9. Neue Lieder werden theils in der Schule, theils in der Kirhe vom Pfarrer mit Zu— 
ziehung des Schullehrers der Schuljugende eingeübt, und wenn die Melodie derjelben geläufig, 
auch an Sonntagsnachmittagen die größere Jugend darin unterrichtet, öffentlich beim Gottes- 
dienjte jungen. 

6. Die Einführung des deutjchen Liedergejanges hat Reine Hinderniße gefunden, und un 
gerne würde das Dolk den deutichen Gejang, woran es fich wahrhaft erbaut, fih nehmen 

laſſen, und hier auch nicht ein einziger ijt, der den gregorianifchen Gejang zu fingen veriteht. 

Scharfenberg d. 28. März 1817. hermann A. Teppen, Paitor. 

8. Thüle. 

ad 1. Der lateiniſche gregorianiihe Gejang ift dahier nicht üblich, weil das Chor 
a. nicht bejeßt ijt, nod) bejegt werden kann; 
b. und c. außer dem h. Seegen wird gar kein Latein gejungen; 
d. die deutjche Dejper wird an Seier- und Solemnen-Tagen gejungen; 
e. die hiejige Orgel begleitet ziemlich den Gejang; Schade, daß fie im hohen Altare 

angebradt ilt. 

2. Der deutſche Gejang iſt dahier eingeführt — nur beim h. Seegen iſt das Latein beibe- 
halten; auch die Kollekten nad) der Veſper find Iateinifc). 

3. Dahier wird das hohe Amt gejungen und zwar nad) der Solge des Kirchenjahres zum 
Introitus — Gloria — Epijtel — Credo — Offertor.— und nad) der Elevation ein für die Zeit 
pajlendes Lied bis zum Ende. 

Unter der Srühmelje wird abwechjelnd gebeten und gejungen. 

4. Das heroldſche Geſangbuch Betitelt: „Der heil. Gejang oder volljtändiges Ratholilches 
Gejangbudy für den öffentlichen Gottesdienjt und die häusliche Andacht. Herausgegeb. von 
M. £. Herold Pf. in Höinkhaufen Herz. Wejtph.” 

9. Man unterrichtet zuerjt die Schulkinder — die Gemeinde horcht diejen alsbald den 
Ton und die Melodie ab. 

| 6. Dem Latein Gejange jteht wohl nur im Wege, daß es an fähigen Männern fehlt — 
der hiefige Küfter und Lehrer ijt zugleich Organift — der Nehdiſche und Röjenbecer find be- 
reits alte Männer — der Mlejjinghaufer und Hoppeker Lehrer find zu entfernt und erjcheinen 
höchſtens Oſtern und Pfingiten. | 

Chüle 0. 31. März 1817. Raud, Pfarrer. 

Fe | | 

Bottesdienit und Kirchenmuſik im Felde. 
Don Hermann Müller, Paderborn.) 

Ein deutjcher Seldgeijtliher hat in einem flandrifchen Dorfe, das Reinen eigenen Geiſtlichen 

mehr hatte, die Kinder des Dorfes in diefem Jahre zur erjten heiligen Kommunion vorbereitet 
und geführt. Die „Kölnifche Dolkszeitung“ berichtet in ihrer Nr. 648 vom 10. Augujt 1915 
(Abendausgabe) über „Schule und Erftkommunion unter feindlihem Seuer“ u.a. 

Am Samstag, 30. Mai, jah man bereits in aller Srühe feſtlich gekleidete Kinder, teils 
von Soldaten begleitet, teils an der Hand der Eltern, zur Feldkirche?) pilgern. Dieje war nod) 
einmal für die feltene Seier von meinem fleifigen Burjchen aufgepußt worden. Dor den Stufen 
des Altars lag, als Prunkftük, fogar ein großer alter Teppich ausgebreitet, eine Liebesgabe aus 

der Heimat. 

In ſchönſter Ordnung hatten die Kleinen Kommunikanten Aufitellung genommen. Die 

heilige Meſſe konnte beginnen. Unfere Soldaten fangen: „Hier liegt vor deiner Majejtät im 

Staub die Chriſtenſchar,“ dann betete eine Lehrerin vor. Was ſollte id) unter dieſen eigenartigen 

Umftänden in meiner Predigt jagen, um Reine der beiden Parteien zu verlegen? Erjtkommunion 

an der Stont, unter erbitterten Seinden, iſt das nicht ein wahnfinniger Widerjpruh? Kaum 

1) Dal. dieje Blätter 1914, S. 238 ff.; 1915, S. 64 ff.; 1915, S. 105 ff. 
?2) eine gut erhaltene Scheune. 
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einen Kilometer entfernt fprigen die Granaten hoc zum Himmel empor und vernichten in weiten 
Umkreije alles was Leben und Odem hat. Nicht fünf Kilometer weiter, liegen ſich Deutſche und 
Belgier. gegenüber, das Herz voll Haß, den Blick voll Wut und die Gedanken nur auf das eine 
gerichtet: Wie jchade ich meinem Gegner, wie made ich ihn zunichte? Und hier? Bier jollen 
wir harmlos und friedlich von Herzen Schulter an Schulter unter einem Dache vereinigt. jtehen? 
Sollen vergeſſen, daß Tag für Tag Belgier deutjche, und Deutjche belgijche Däter und Söhne 
töten? Sollen vergefjen, daß die Kinder diefer Mütter, die hier neben uns Rnien, jeßt dort 
drüben die Kanonen gegen uns richten und unjern Kameraden mit dem Bajonett die Brujt durd)- 

bohren? Wer und was in aller Welt bringt eine ſolch widerjinnige Dereinigung zuſtande? Wahr: 

haftig, er war kein „idealer Träumer”, der da fagte: Liebet eure Seinde, tuet Gutes denen, 
die euch halfen. Mag aud der nationale Haß die Grenzen der Dölker überfluten und jie ein- 

tauchen in ein Meer von Seuer und Blut; mitten in dem Rollen und Raufchen der Wogen erhebt 

fi, auf den Selfen Petri gebaut, eine mächtige Sriedensburg mit weithin leuchtendem Belfried 
und in ihr wohnt der von feinem eigenen Volk jo jehr gehaßte, von der Lanze durchitochene 
und von Soldaten gejchundene Fürſt des Sriedens. Zu ihm richten wir alle unjere Blicke, bei 

ihm juchen wir Heilung unferer Wunden, bei ihm finden wir Srieden und Ruhe und Derjöhnung. 

Auch diefe Scheune iſt ein Teil jener heiligen Gralsburg, fie ijt ein Sriedensjaal in des Wortes 

wahrjter Bedeutung. Hier find wir Sreunde, hier dürfen wir es fein. Wir Rnien betend vor 

demjelben Altar, Seite an Seite fchreiten wir zur Kommunionbank, hier jchließt uns der gött- 

lihe Sriedensfürjt alle an fein janftes, Tiebevolles Herz. 

In diefem Sinne ſprach ich zu meinen fo fehr gemijchten Suhörern, jchliht und einfach, 
und niemand fühlte fid) verlegt. Sum Schluß richtete ich noch einige Worte an die Kinder, jo 
gut es ging, in flämijcher Sprahe. Wie fie da die Slachsköpfchen hoben, die Kleinen Slamen, 
und verjtändnisinnig nickten, als wollten jie jagen: Ja, ja, wir verjtehen dich recht wohl! IA 
legte ihnen natürlich auf, bei der heiligen Kommunion bejonders um den Frieden zu bitten. 

Nad) dem Offertorium Klang plößlid) eine helle Srauenftimme durch den jtillen Raum: 
„Gegrüßet ſeiſt du, Königin, o Maria!” Alles horhte auf. Wie? Ein deutjches Lied aus 
belgijhem Mund? Da fielen auch jchon die Kinder ein: „Der Menjchen Sreud’ und Helferin, 
o Maria!” Das klang wie ein Traum. Unfere Soldaten reckten die Hälfe und fchauten fich erjt 
mit erjtaunten Gejichtern an, dann jah id) Tränen in ihren Augen; und ich ſelbſt muß zugeitehen, 
ich bin während der vier Strophen des Liedes in dem Text der heiligen Meſſe volljtändig ver- 
kommen. 

Die deutjhe Waffe hat uns das belgijche Land erobert, das deutjche Lied ſcheint uns die 
herzen des belgijchen Dolkes zu gewinnen. Ganz aus fich felbjt hatten fie das Liedchen in der 
Schule gelernt, id) hatte es nicht befohlen. Ein Soldat jang es der Lehrerin vor, und dieje 
hinwiederum bradte es jchnell den Kindern bei. Sie hatten ihre Sreude daran. Bei der großen 
Ähnlichkeit der deutjchen und jlämifchen Sprache bedurfte der Wortlaut kaum der Erklärung... 
Klinge, Klinge fort, du jchönes deutjches Lied! Ergieße dich mit deinen milden Tönen in die 3 
Herzen der guten Slamen, Iindere den Schmerz, den wir, ohne es zu wollen, über ihr Land 
gebracht, jänftige die Slammen des Hafjes und gieße Srieden und Sreude aus über alle, die 
guten Willens find. 

Nun betete die Lehrerin die Kommuniongebete vor. Dann traten die Kinder Reihe um 
Reihe vor, Rnieten auf einer langen niedrigen Bank, die als Kommunionbank diente, nieder 
und empfingen den Heiland, zulegt die beiden „Engelchen“, die das Kommuniontudh hielten und - 
die beiden Lehrerinnen. Es lag eine geheimnisvolle feftliche Stimmung über dem ganzen Dor- 
gang. Aud) draußen fiel Rein Schuß; es war till und ruhig. Nach einigen Augenblicken 
ſtiller Andacht jegte wieder die Srauenftimme ein: Jeſus, dir Ieb’, Jeſus, dir fterb’ ich, und die 
Kinder jangen mit, jo friſch und kräftig, als müßten fie der überflutenden Freude ihres Herzens 
Luft Schaffen. 

Da hielt es auch unjere Soldaten nicht mehr, fo ſehr klangen die heimatlichen Töne in 
ihren Herzen wieder. Erſt brummten fie leiſe mit, um die Kinder nicht zu ftören, dann ftärker, 
immer jtärker, bis ſich die ganze Kirche in dem jchlichten deutjchen Liede zu einem gemeinjfamen 
feurigen Bekenntnis ar den Heiland vereinigte. Am Schluß der heiligen Mefje beteten wir zu— 
jammen drei Ave Maria für den Srieden, wobei die Slamen in flämifcher Sprache antworteten 
und zu guterlegt überreichte ich jedem der Kommunikanten ein Bild mit der Auffhrift: Zur 
Erinnerung an die erite heilige Kommunion im Kriege 30. 5. 15. Die Kleinen waren über- 

. 
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glüklih. Als fie die Kirche verließen, drängten ſich die Soldaten an fie heran und bildeten 
Spalier, man jah es ihnen an, am liebjten hätte jeder eines bei der Hand genommen und es 
wie ein eigenes Kind geherzt. Draußen jtand fchon der Photograph bereit; es wäre aud zu 

ſchade gewejen, ein jolches Bild nicht fejtzuhalten. Dann hüpften und fprangen die Kinder an 
der Hand ihrer Eltern und der Soldaten nad Haufe. 

* er * 

Der Pfarrer von St. Martin in Laon (Srankreich) hat während diejes Krieges ein 
Tagebuch geführt, deſſen franzöfiihes Original fi) in den Gerichtsakten der Etappenkomman- 
dantur Laon befindet. Einen interefjanten Auszug daraus veröffentlichte Militärpfarrer Dr. Wei- 
nand in der „Kölnijchen Volkszeitung“ vom 2. Juli 1915 (Nr. 530). Einige Stellen daraus 
geben wir hier wieder: 

t 1914. 

8. Sept. Sum erjten Male kommen deutjche Priejter, die Soldaten find, in die Kirche 
zum Meſſeleſen. Sie gehören den Diözejfen Münjter und Paderborn an. Jeden Tag kommen 
10 bis 15 das heilige Opfer darzubringen. Es find Krankenpfleger. Sie tun keinen Waffen: 
dienjt. Der Staat begnügt fih — und auch das nur zu Kriegszeiten — fie zum Krankendienfte 
zu berufen. 

20. Sept. Sejt der Sieben Schmerzen Mariä: ein Seit, das den Seitumjtänden entſpricht. 
Es war ein großer Schmerz für uns Sranzofen, im hochamte etliche 50 deutjche Soldaten, von 
denen 30 Zuvor Rommuniziert hatten, jehen zu müſſen, wohingegen bei uns fid) jo jelten Männer 
jehen lajjen. Jawohl, er hatte recht, der bretonifche Soldat, der 1870 tief aus Deutjchland an 
jeine Eltern jchrieb: „Ich fürdte für Srankreichs Gejchick, denn die deutjche Armee betet.“ — 
Elf Meſſen deutjcher Priefter in St. Martin. — Außerdem Seldgottesdienft in Selnois. War es 
eine Meſſe unter freiem Himmel oder proteitantischer Gottesdienit? Wie dem aud) jei: fie haben 
in ihrer Gejamtheit als Volk den Glauben an Gott bekannt und ſich des jiebten Tages erinnert. 
Welh ein Kontraft! 

18. Okt. Sum zweiten Male halten die Deutjchen einen Sejtgottesdienjt in unjerer Kirche i 
ihre Soldaten Rommen noch zahlreicher wie am Sonntag zuvor. Die äußerjten Winkel und die 
Seitenjchiffe find mit Soldaten gefüllt, die in ehrerbietigjter Haltung mit großer Erbauung beten. 
„Ja, darin liegt ihre Kraft," jagt mir im Dorübergehen ein hervorragender Bürger unjerer 
Stadt, der gekommen war, ihre Gejänge zu hören. Warum ift das nicht auch unjere Kraft? 
Diele Männer, die wir fonjt nie in unferer Kirche fehen, wohnen ihrem ÖGottesdienjt und jelbjt 
ihrer Predigt mit großer Aufmerkjamkeit und Ehrfurdt bei. 

1. Nov. Die Kanone donnert vom frühen Morgen an den ganzen Tag. Morgens viele 
Kommunionen jowohl bei den Deutjchen als bei den Stanzojen. 

23. Dez. Die deutjchen Soldaten kommen zahlreidy) zur Beichte und zur Kommunion. 

25. De3. Diele von den unjerigen gingen zur Kommunion, jedoch meiſt Sranzöfinnen, 
etwa 200. Aber, wo waret ihr, Männer und Jünglinge der Pfarrei? Wahrlich, wenn unjere 
Seinde euch einen Befehl geben, dann ftellt ihr euch fofort, ausnahmslos, ihr fürchtet, zu jpät 
zu kommen und bringt euere Militärpapiere mit! Aber wenn Gott, ein unendlid) guter und 
mächtiger Sreund, euch liebevoll einladet, dann bleibt ihr fern und entfernt euch von dem heiligen 
Tiſch. — Die deutjchen Katholiken kamen um 8 Uhr wie gewöhnlid; außerdem nod) hatten 
lie ein hochamt morgens 6 Uhr in der Kathedrale. 

26. Dez. Der Eifer der deutjchen Katholiken läßt nicht nad). Sie kamen nocd) zahlreicher 
zur St. Stephansmejje. 

31. De3. Nach unjerem Abendjegen Andacht der deutjchen Katholiken; die Kirche war 
völlig gefüllt und die Geſänge tadellos. 

1915. 
10. Jan. Wenig Männer in der Kirche. Welch ein jchmerzlicher Kontrajt für einen Pfarrer, 

jehen zu müfjen, wie der deutjche Gottesdienjt von einer wahren Menge bejuht wird, und das 
nicht bloß morgens, jondern auch abends, wo die Katholiken eine Andacht fangen und ein 
Weihegebet ans heiligjte Herz Jeju beteten, das die deutjchen Bijchöfe vorgejchrieben hatten. 

14. Sebr. 40ſtündiges Gebet. Sühnetag. Das allerheiligjte Altarsjakrament von 7 Uhr 
morgens bis zum hochamte und von der Defper bis 6 Uhr abends ausgejegt. Sahlreiche Kom: 
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munionen; jedoch nod) viel mehr Kommunionen bei den Deutſchen, die eine Sühneandadht mit 
Gejang veranitaltet und feierliche Gebete für den Srieden gebetet. 

28. März. Don 5 Uhr morgens an waren die deutichen Katholiken in der Kirche, um 
ihre Ojterpflicht zu erfüllen. Man muß bekennen, daß fie jehr zahlreich erjchienen und das 
ganze Kirhenjciff füllten. In der heiligen Meſſe um 9 Uhr hat der Pfarrer jeine Pfarrkinder 
bejhworen, doh aud ihre ©iterpflicht zu erfüllen und dem Gebote der Kirche zu gehorchen. 
Wird jeine Ermahnung verjtanden werden? 

* * 
= 

Am 6. April 1915 bradte die „Kölnische Volkszeitung” (Nr. 280) einen Kleinen Bericht 

“ über „Kirhweih im Felde“. Da lejen wir: 

„Dom weitlihen Kriegsihauplage wird dem ‚Bamb. Dolksbl.‘ von einem Seldgeiitlichen ge- 
ihrieben: Am 27. Sebruar hatten wir ein jchönes Kriegserlebnis, eines der lieblichſten, das wir 
bisher haben konnten, eine Kirchweih mitten im Wald auf dem Berg. Der Kommandeur, 
Major B., hatte feinen Soldaten eine regelrechte Kapelle gebaut, ein kleines Blokhaus, das 
aber allerliebjt ausfieht. Mit wenigen und einfachen Mitteln hat es der Major veritanden, die 
Kapelle zu einem wirklid iöylliihen, liebreizenden und tatjählih zur Andacht jtimmenden 
Heiligtum herzurihten. Die Soldaten haben ihr den heiligen Martin als Patron gegeben. Id 
hatte Reine Ahnung, als ich für den 27. Sebruar Gottesdienjt anjegte. Da ich nun in aller Srühe 
hinauskam, jah ich ungewöhnlich viele Soldaten und Offiziere verfammelt. Der Major jagte 
glei: ‚Heute müffen Sie uns unjere Kirche einweihen!“ Gejagt, getan! Zuerjt hielt ich eine 
‚Stegreif-Kirchweihpredigt‘. Nach der Anſprache benmedizierte ich die Waldkapelle und zele- 
brierte darin die heilige Mejje. Am Schluß jang die ganze große Derjammlung das ‚Öroßer Gott, 
wir loben dich“ im mädhtigen Chor. Diejes Rleine Heiligtum liegt wunderihön in dem herrlichen 
Bergwald inmitten einer Reihe von Unterjtänden und id weiß, dab das lieblihe Kirchlein, 
das der erſten Schüßenlinie ziemlich nahe liegt, vielen ein großer Trojt ijt inmitten der Gefahren, 
von denen fie umgeben jind. Man jieht jet viele Soldaten, die gemeinjam vor diejer Kapelle 
beten. Geſtern abend war ich wieder vor dem Kirdlein. In ſeiner ſchlichten Schönheit ijt es 
ein beredtes Seugnis für die aufrichtige und Rernhafte Srömmigkeit unjerer Soldaten in der 
Sront. Herr Major B., der jtets eine große Freude hat, wenn wir jeinen Leuten Öottesdienjt 
halten können, hat mit der Errichtung der Waldkapelle jeinen Soldaten einen unvergleichlic 
hohen Dienjt erwiejen. Ich weiß es: an dem Kreuz, das oben auf dem niedlihen Türmen 
prangt, an dem Kleinen Altärhen, an den einfachen Heiligenbildern, die die Wände zieren, 
richten ji die wirklich vielgeplagten Leute auf, und gar mander hat dort Erleichterung für 
jein jchweres Herz gefunden. Schon der bloße Anblik diejes Kirchleins redet zu den Soldaten 
eindringliher und tröftliher als jede Predigt.” 

* = 
x 

Don einer Maiandaht an der Weitfront berichtet das „Weitfäliihe Volksblatt“ am 
27. Mai 1915 (Mr. 138; zweites Blatt): 

„Ein Angehöriger des eriten bayeriichen Infanterieregiments jchreibt von der weitlichen 
.Sront: Einige Kilometer hinter der Sront in einer Talmulde liegt das vollkommen zujammen- 
gejhojjene Dorf M..... ‚ ein Bild der jhredlichiten Serjtörung. Nur noch ein Teil der ver- 
Ihont gebliebenen Obſt- und Siergärten zeugt davon, daß hier einmal Ruhe und Srieden zu 
Hauje waren. Aud) die ſchmuck liegende Dorfkirche ijt der gewaltjamen Zerſtörung nicht entgangen 
und liegt unter der Wucht der Granaten fajt vollitändig in Trümmern. Wie durd ein Wunder 
it das lebensgroße Marienbild am Seitenaltar erhalten geblieben und weijt nicht die geringjte 
Bejhädigung auf. In den erhalten gebliebenen Kellern des Dorfes haufen unjere Regiments- 
kameraden, wenn ſie aus den Schüßengräben auf einige Ruhetage hinter die Sront zurüdge- 
nommen werden. Allabendlih wandern nun unjere Selögrauen zu dem jtehengebliebenen 
Marienbild, unter das fromme Hände Blumenſchmuck gelegt haben. Ein ergrauter Kriegsfrei- 
williger betet vor und dumpf widerhallt das vereinte Beten der Mannjchaft in den Mauerreiten. 
Die Soldaten ſchauen auf zur Gottesmutter. Um was fie beten? Um Sieg für ihre Waffen, 
um einen baldigen ehrenvollen Srieden, um die Heimkehr zu Weib und Kind und Eltern. Und 

ENTE eigen 



gar mander jteht da andädtig unter dem Marienbild, der in der Heimat das Haus Gottes nie 
betrat. Draußen aber donnern inzwijhen die Kanonen und geben dumpfe Begleitmufik zu dem 
Widerhall des Gebets. So feiern wir an der Sront im Kriege Maiandadt.” 

= * 
= 

Ebenfalls von einer Maiandaht im Selde erzählt die „Kölnijhe Dolkszeitung” 
(7. Juni 1915, Nr. 455): 

„Don einem höheren Offizier eines baneriihen Truppenteils, der an der Wejtfront in 
andauernd heftigen Kämpfen mit Stanzojen, Engländern und Sarbigen liegt, erhalten wir folgendes 
ftimmungsvolle Schreiben: Ic jige in meinem Quartier an einem verjtohlenen Plägchen hinten im 
Dark unter alten Bäumen und lajje meine Nerven wieder ausruhen von harter Kriegsarbeit. Dabei 
laujche ich dem Konzert der frühlingsfrohen Sänger, dem Raujchen der mächtigen Baumwipfel, welche 
ih wie leidötragend immer wieder einer großen jtattlihen Fichte zuneigen, der im Herbit eine böje 
Granate den Wipfel geknikt hat. Don oben rollt Kanonendonner durch die buchenbeitandenen 
höhen und bricht jich drei- viermal in den jcharfkantigen Mulden, bis er endlich draußen in 
der weiten Ebene verhallt. Heute tobt der Kampf drüben im Walde, in einem den unjerigen 
benachbarten Abjchnitt, heftiger denn je. Ich denke an den Krieg, jeine blutigen Opfer, an die 
da oben fallenden Helden, deren letzter Srühlingstag der heutige jein mag, an den Srühling des 
deutjichen Dolkes nad diejem großen erniten Waffengang mit einem Dölkergemijch jondergleihen ... 
Es ilt Abend geworden. Allmählidy verjtummt der Gejang in Wipfel und Bujh. Sledermäuje 
flattern ihren Sikzakkurs in den Lüften und hajhen nad den Mücken. Wieder neigt ſich ein 
inhaltsihwerer Tag des Selökriegs jeinem Ende zu. 

Die Kirche des Dorfes haben die Sranzojen zujammengejhofien. Das Schulhaus neben 
dem Park ijt Gotteshaus geworden. Don vielen kräftigen Männerjtimmen tönt ein Marienlied 
herüber. Wie ein jchweres Slehen flutet der andädhtig gejungene Chor hinaus in die dunkle Nacht: 

O unj’re Hoffnung jei gegrüßt, Die du der Sünder Suflucht bift! 
Ad jteh’ uns bei im legten Streit, © Mutter der Barmherzigkeit! 

Ich laujhe dem Gebet der Krieger, die müde vom Grabendienjt zurückgekehrt, zahlreich 
der Himmelskönigin im ſchönen Monat Mai huldigen. Wie erhebend! Weld tiefer Ernjt über 
allen! Wie viele deutjhe Männer kämpfen eben jo nahe den Sängern ihren le&ten Streit! 
Der Himmel erzittert in Slammen und Donner aufbligender ferner Gejhüge, Lichtlignale zittern 
am Sirmament! Noch immer rauhen an mein Ohr die feierlichen Schlußakkorde: Salve, 

- Salve, Salve Regina!“ 
$ a —— — 

Vereins-Chronik. 
1. Bericht über den Diözeſan-Cäcilienverein des Bistums Baſel pro 1914, Schluß (vgl. 

oben S. 12675.; S. 145; S. 148.) 
10. Cäcilienverein des Sif- und Srikgau, Kanton Aargau. Der Krieg hat in der zweiten 

Hälfte des Berichtsjahres die Tätigkeit der Chöre gehemmt. Mancher Chor hat infolge aktiven Militär— 
dienites auf längere oder kürzere Seit Chordirektor oder Sänger verloren. Man mußte an mandem Ort 
jih mit dem Einfaditen behelfen. Der Berichterjtatter war jelber genötigt, Proben zu halten und wenn 
möglih Organiftendienit zu verjehen. Der Eifer der Sänger erlahmte unter der deprimierten Stimmung 

- der Bevölkerung. Man fand wenig Luft zum Studium von NMovitäten. — Don den verjandten 24 Beridts- 
formularen jind 17 zurükgekommen, die andern jind trotz nochmaliger Ermahnung ausgeblieben. Die 

vorhandenen Berichte geben folgendes Bild vom kirhenmujikaliihen Schaffen der Derbandschöre: 1. Choral— 
-gejang: Choral wird nicht viel gejungen. Der mehrjtimmige Gejang wird von Dolk und Sänger dem 
einjtimmigen Choral vorgezogen. An einigen Orten werden Choralmejjen und Choral-Requiems oder 
wenigjtens das I. und IN. Choral-Credo gejungen. Wechjelgejänge werden jelten choraliter vorgetragen. 
In Kaijeraugjt und Stein hat man auch das Choral-Te-Deum einjtudiert und an Iegterem Ort die Choral: 
gejänge zur Wajjerweihe am Dreikönigsfejt aufgefriiht. 2. Siguralgejang. Solcher wurde allerjeits 
eifrig gepflegt. Sajt alle Chöre haben die „Alleluja-Mejje“ von Diebold, Sejtmejje der Gejamtaufführung 
in Caufenburg, einjtudiert, auch joldhe Chöre, die jih am Seite nicht beteiligten. Kaijeraugjt jingt vom 
aleihen Komponijten die Mejje „Wunderihön, prächtige“. Don Stehle jingen Kaijeraugjt die Kind=Jeju- 
Mejje und Wittnau die Mejje Salve Regina. Don Sangl die Ludwigsmejje (Wegenitetten), Mltterer, die 

Thomasmejje (Wegenitetten), Gruber, Schugengelmejje (Stein), Missa in hon. B. M. V. (Wölflinswil), 
P. Bonifaz, II. und V. Mejje (Wölflinswil), Schweißer, Kind» Jeju-Mejje (Sulz), Gounod, Missa sexta (Laufen- 
burg). 3. Dejpern werden meiltens choraliter oder im Saljobordonijtil gejungen. 4. Gradualien und 
Offertorien: Die Offertorienfjammlung von Trejc wird fleißig benügt. Weirich, Ave Maria (Mettau, 
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möhlin), Shütky, Emitte Spiritum (Ganfingen), Ave Maria (Suzgen), Äjhbad, Ave Maria (Kaijeraugft), 
M. Baller, Justorum animae und O quam metuendus (Rheinfelden), M. Silke, Jubilate Deo (Eiken), 
Ave Maria (Suzgen), Dietrih, Ave Maria und Dextera Domini (Rheinfelden) von Goller, Dejchermeier, 
Br. Stein, Bon. Kühne: Offertorien in Laufenburg, Seiningen, Rheinfelden. 5. Dolksgejang: Wird fleißig 
gepflegt. Das Diözejanbud; Ieiftet treffliche Dienjte. Namentlich finden die einjtimmigen Singmefjen Der- 
wendung, am Sonntag im Bauptgottesdienjt und an Werktagen in Schulmejjen. Mit Dorliebe wird die 
zweite Singmefje einjtudiert. 6. Chorgejang: Es wurden eine Anzahl Gejänge eingeübt, welche als Predigt- 
lieder oder für Nachmittags: und Abendandahten verwendet wurden. Breitenbah, Oſterkantate (Laufen: 
burg), Graßmann, Ojterlied, Heilige Naht (Rheinfelden), Goller, Predigtlieder (Seiningen, Rheinfelden, 
Kaiferaugft), Wamboldt, Weihnadtshor (Kaiferaugjt), Romberg, Holder Sriede (Eiken), Kompojitionen von 
Klinkolt, M. Baller, Güttler, St. Galler und Einjiedler Gejangbud, Liederheft von Heim. 7. Andere Ge- 
jänge: Segensgejänge, Motetten. Sronleichnamsgejänge von B. Kühne (Wegenjtetten, Öjchgen, Laufen- 
burg, Kaiferaugjt). — Die Sängerzahl beträgt im Durdjchnitt 20; den Kleinjten Chor hat Suzgen mit 12, 
den größten Rheinfelden mit 35 Sängern. Die Proben wurden fleißig gehalten, meijt in der Woche 1—2 mal. 
— Der „Chorwädter“ wurde von einigen Chordirektoren refüjiert. Auf Reklamation des Redakteurs 
wurde das Präjidium bei den betreffenden Chordirektoren vorjtellig, worauf meines Wijjens die Sache 
wieder geregelt wurde. — Die ordentliche Delegiertenverjammlung wurde zuerjt wegen des Gejangfeites 
verjchoben. Als dann der Krieg ausbrad und einige Geiftlihe und Chordirektoren an die Grenze berufen 
wurden, bejchloß man, diejelbe ausfallen zu Iajjen. — Das Kirhengejangfejt in Laufenburg (vgl. ob. II d) 
nahm einen erhebenden Derlauf. Es beteiligten jih 18 Derbandschöre und 5 Bajthöre. Sum erjten Male 
hatten wir wieder einen fachmänniſchen Erperten, bejtellt in der Perjon des Herrn Direktors €. Goedtler 
von Bajel. Jedem Chor wurde nachher eine ausführliche Beurteilung jeiner Einzelleijtung ſchriftlich zuge— 
jtellt. ‘Die Erpertije hat die Dorträge der Chöre mit wenigen Ausnahmen mit gut und gut — recht gut 
tariert. Berichterjtatter: J. Schleiniger, Pfarrer, Präjes. 

11. Cäcilienverein des Kantons Luzern. a) Mitgliederbejtand. Neuaufnahmen 1914: 
St.-Paulus-Kirhendor Luzern (Männerchor) mit 28 Mitgliedern; Kirhenhor Buchenrain, 15 Mitglieder; 
Kirhendor Rain, 23 Mitglieder, zufjammen 3 Chöre mit 64 Mitgliedern. — Bejtand auf 31. Dezember 1914: 
l. Kreisverein Luzern, 13 Chöre mit 408 Mitgliedern. Il. Kreisverein Surjee, 21 Chöre mit 512 Mitgliedern. 
III. Kreisverein Seethal, 17 Chöre mit 347 Mitgliedern. IV. Kreisverein Williau-Entlebudy), 12 Chöre mit 
277 Mitgliedern. Total 65 Chöre mit 277 Mitgliedern. b) Tätigkeit des Dorjtandes. Am 23. Sebruar 
und 1. Dezember fanden Sigungen jtatt zur Erledigung der Dereinsgejhäfte.e Die Bejoldungsumfrage 
wurde abgeſchloſſen und das Material zu einer Denkihrift zufammengefaßt, die gedruckt werden joll, jobald 
günjtigere Seiten wiederkehren. Die Srage der Errichtung eines jchweizerijchen Kircyenmujikaliendepots in 
Derbindung mit einem jpeziellen Kataloge wurde endgültig. dem Abſchluſſe nahegebracht (das Depot ijt 
inzwijchen ins Leben getreten, vgl. „Chorwächter“ 1915, S.41. c) Derfjammlungen 1914. 1. Oeneral- 
verjammlung des kantonalen Dereines den 20. April in Luzern. Traktanden: Protokoll, Tätigkeitsbericht, 
Referat: Dr. $. X. Witt und die Gründung des Täcilienvereins, gehalten von Hodw. Herrn Stiftskaplan 
Sr. Sren, Luzern; Kafjabericht, Bejoldungsfrage, Dorjtandswahlen. Die Derjammlung war von ca. 60 Herren 
bejuht. Am Dormittag desjelben Tages bejudten etwa 30 Mann die Orgelbau-Räumlichkeiten der Sirma 
Goll & Cie. — 2. Delegiertenverfammlung des III. Kreisvereins Seethal, 28. Juni in Ballwil; zugleich fand 
eine Gejamtprobe für die ſich in Sempach beteiligenden Chöre (vgl. unten) ftatt. Sür den amtsmüde ge- 
wordenen Präjidenten, hochw. Herrn Pfarrer Silliger in Pfeffikon wird neu gewählt Hodw. Herr Kaplan 
$. X. JIjaak, Chordirektor am Stift Bero-Münjter; als Dereinsdirektor wurde bejtätigt Herr Lehrer 
R. Jans, Ballwil, und als Kajjier Herr Lehrer €. Menerhans, Inwil. — 3. Delegiertenverfjammlung des 
I. Kreisvereins, Luzern, 17. Dezember in Luzern. Protokoll, Bericht, Rechnungsablage, Dorjtandswahlen, 
Referat des Herrn Lehrer R. Jans über das ſchweizeriſche Kirchenmufikaliendepot. Als Kreisdirektor wird 
an Stelle des ablehnenden Herrn Großmann, Horw, neu gewählt Herr Lehrer A. Schaffhaufer, Root, und 
für den ebenfalls zurücktretenden Herrn Weibel, Dignau, Herr Lehrer Sranz Portmann, Weggis. Den 
Dorjig führt wie bisher hochw. Herr Stiftskaplan Sr. Frey, Luzern. — Die Delegiertenverfjammlungen des 
ll. und IV. Kreisvereines fanden zu Beginn des Jahres 1915 jtatt und werden deshalb ausführlidyer im 
nächſten Berichte erwähnt. d) Dereinsproduktionen. Montag, den 6. Juli, fanden anläßlich der 
Sempaher Schlahtfeier die Chöre von Ballwill, Emmen und Kleinwangen ſich zufammen, um gemeinjam 
unter Leitung des Kreisdirektors, Herrn Lehrer R. Jans, Ballwill, aufzuführen: Veni Creator (Witt), 
Missa „Ave verum corpus“ (5. Huber), Offertorium-Einlage „Ave Maria“ (Weiridh), III. Choral-Credo 
mit Einlagen von Stehle. Die Aufführung gelang jehr gut und madte einen vortrefflihen Eindruk. — 
Auf den Herbjt 1914 in Ausfiht genommene weitere Produktionen mußten wegen der Mobilijation der 
gejamten Armee unterbleiben. Aus diejem legten Grunde hat natürlich die Tätigkeit der einzelnen Chöre 
bedeutend gelitten; nicht nur mußten aus allen Dereinen mehrere Mitglieder zu den Waffen greifen; an 
vielen Orten traf das gleiche Schickjal jogar den Organijten und Chorleiter. So mußte mandye Gemeinde 
auf Geſang und Orgeljpiel ganz oder teilweije verzichten. Es darf aber mit Sreuden konjtatiert werden, 
daß überall die Daheimgebliebenen ſich redlich bemühten, das Banner der hI. Cäcilia hodhzuhalten. — Wir - 
hoffen in einem der folgenden Berichte wieder über eine regere Dereinstätigkeit referieren zu können. 

Beridhterjtatter: Jojef Frei, Mujikdirektor, Präjes. 

* * 
* 
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Dorjtehender Gejamtbericht weilt wieder verjchiedene Lücken auf, diesmal wenigjtens zum Teil ver- 
anlaßt dur die in der zweiten Hälfte des Berichtsjahres für die Schweiz vorgenommenen militärijchen 
Dorkehrungen, weldhe die Tätigkeit mancher Kirchenchöre und Dereine lahmgelegt haben. Es fehlen fol- 
gende Einzelberihte: Thun, Biel, St. Jojephskiche und Heiliggeijtkirche Bajel, die Bezirksvereine Baden, 
Bremgarten, Oberfreiamt, Surzadh, Olten-bösgen, Thierjtein. Immerhin ijt, wie den eingeſchickten Berichten 
entnommen werden kann und wie uns auch auf anderem Wege zur Kenntnis gekommen, grundjäglich 
meijtens gut und verhältnismäßig fleißig gearbeitet worden. Als erfreuliche Tatſache jei bejonders erwähnt, 
daß das im Jahre 1909 erjdienene Diözejangejangbuh eine unerwartete und unerhoffte Verbreitung 
gefunden hat und ſchon die Herjtellung einer ſechſten Auflage bevoriteht. 

Arnold Walther, Dompropit, Diözejanpräjes. 

2. St. galliſcher Diözefan-Cäcilienverein.!) Im „Kafino”»Saale in St. Ballen tagte Donnerstag, den 
29. Juli d. J. nachmittag die von zahlreichen Delegierten und „zugewandten Orten” befuchte Delegierten- 
verjammlung des Diözejan-Täcilienvereins. Der Präjes, Hocdw. Herr Dekan Oswald, begrüßte die 
Erjhienenen, befonderen Willkomm dem Gafte aus Sreiburg entbietend, Herrn Prof. Wagner, deſſen 
Dortrag über den vatikanijhen Choral der heutigen trockenen Derfammlung poetijhen, idealen Charakter 
verleihen werde. In pietätvoller Weiſe erinnert der hochw. Herr Präjes dreier heimgegangener Männer, 
die Großes geleijtet, um die Musica sacra im allgemeinen, um die katholiihe Kirchenmuſik im befonderen 
jih bleibende Derdienfte erwarben. Unfterblid find namentlich jene unferes Maejtro Stehle, des großen, 
genialen Künjtlers mit dem kindlich-frommen Herzen, dejjen Beifpiel uns ftets voranleudten, dejjen Andenken 
bei uns unvergeßlic fein wird. hochw. Herr Pfarr-Refignat Jakob Scherrer war ebenfalls ein treuer 
Diener, ein unentwegter Kämpfer für die Sache der heiligen Täcilia. Der felige Landesbilhof Dr. Ser- 
dinandus Rüegg ift jtets ein warmer Sreund unjerer Sache gewejen und für fie eingeftanden; mit einer 
bejonderen Sreude am Blühen der katholiihen Kirchenmufik verband der Derjtorbene großes Interejje für 
den liturgifhen und den Dolksgejang. Der Sreude gibt der Sprechende noch Ausdruk, daß der jelig 
Derjtorbene in dem hodhfinnigen, mufikverjtändigen und mujikfreudigen Landesbilhof Dr. Robertus Bürkler 
einen jo würdigen Nachfolger, der Kantonal-Cäcilienverein einen für feine Siele begeijterten Protektor 
gefunden hat. In pietätvollem Andenken an die verjtorbenen Männer, in bejheidener Huldigung für den 
hochwürdigſten Schützer und Sörderer des Diözejan-Cäcilienvereins erhebt fi} die Derjammlung von 
den Sitzen. 

In wahrer Andacht laute nun die Derfammlung dem Dortrage des Herrn Prof. Wagner von 
der Univerjität Sreiburg über den vatikaniſchen Choral. Es würde den Rahmen eines Berichtes in einem 
Seitungsblatt weit überjchreiten, wollten wir auch nur jkizzenhaft das Wefentliche wiedergeben, was Prof. 
Wagner, die anerkanntejte Autorität auf diefem Gebiete, der Derjammlung bot. Ausgehend von der Srage 
„Was iſt der Choral?“ und ihrer Beanwortung, ging der Referent über auf den neuen vatikanijhen Choral, 
zeichnet Wejen und Art diefer Neuerung, die geſchichtlichen und äfthetiihen Gründe, die zu feiner Einfüh- 
rung drängten und führen mußten. In beredten, überzeugenden Worten, in höchſt anregender und zum 
Teil amüjanter Weife, unterftüßt durch ein interefjantes Notenmaterial und trefflicdhe Demonftrationen auf 
dem Slügel, jhilderte Prof. Wagner die Dorzüge und die Überlegenheit des vatikanijhen Ehorals gegen: 
über dem meijt gebräuchlichen medicäijchen, und mander Anwejende mag eigentli von der Schönheit des 
Chorals, und bejonders vom jog. neuen vatikanijhen, erjt jegt einen ungefähren Begriff und eine große 
Begeijterung dafür mit nach Hauje genommen haben und den Vorſatz, mit aller Kraft für feine endliche 
Einführung zn wirken. In feinem Dankesworte an den Herrn Dortragenden ſchloß auch das Präfidium 
diejen Wunjd für die Diözeje St. Gallen mit ein. 

Der umfangreiche Jahresberiht des hochw. Diözejfanpräjes gab ein interefjantes Bild unjerer in 
115 Pfarreien bejtehenden 87 Kirchenchöre und ihrer Tätigkeit; mancher berechtigte und beherzigenswerte 
Wunjd möge auf fruchtbaren und fegenbringenden Boden gefallen fein! Es bewies dies übrigens die 
ſich anjhließende, rege benüßte Diskufjion. Für die folgenden Geſchäfte wählte die Derfammlung als Stimmen- 
zähler Herrn Lehrer Müller (Goßau) und Hochw. Herrn Pfarrer Krapf. Es wird jodann die baldige Abhaltung 
eines dreitägigen Thoralkurjes beſchloſſen; die Seit wird das Diözejankomitee fejtjegen. Herr Lehrer 
Hasler, unterftüßt durch Hohw. Herrn P. Scheffold, tritt für eine Derbejjerung des St. Galler Ge— 
ſangbuches ein; das neue Diözefankomitee foll eine Subkommijjion mit diejer ſchwierigen Arbeit betrauen. 
Die Kajjarehnung ergibt bei Fr. 644.30 Einnahmen und Fr. 564.70 Ausgaben einen Vorſchlag von 
Fr. 79.60; Dereinsvermögen Fr. 464.05. Wahlen. Das Diözejankomitee wird auf jieben Mitglieder er: 
weiter. Hodhw. Herr Dekan Oswald konnte ji, da dies auch der Wunſch des hochwſt. Protektors ijt, 
nochmals entihließen, die Würde und Bürde des Diözejanpräjes zu übernehmen. Neu gewählt wurden 
dann: Herr Lehrer Hasler, die Hohw. Herren Pfarrer Högger und Sutter, Prof. Scheel, Srei (Korſchach) 
und Dietrich (Kirchberg). Um halb 6 Uhr konnte die anregende Tagung gejhlojien werden. Möge jie 
gute Früchte tragen! 

!) Diejer Bericht der Tagesprejje wurde uns freundlidjt zur Derfügung gejtellt. Dem Einjender 
herzlichen Dank. Die Schriftleitung. 
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3. Cäcilienverein der Diözeje Augsburg. Bericht über die Jahre 1914 und 1915. Das widtigjte 
Ereignis im Jahre 1914 war die XXI. Generalverfammlung, welhe am 2. Juni in Öttingen abgehalten 
wurde. Diejelbe nahm dank der Bemühungen des Herrn Stadtpfarrers Karl Preinfalk und des jehr eifrigen 
Chorregenten Herrn Ludwig Sergg einen jehr jchönen Derlauf. Die wohlvorbereitete Aufführung der Missa 
secunda von A. £. Hasler machte einen tiefen Eindruck. Bei der Mitgliederverjammlung wurde Herr Prälat 
und Domkapitular Dr. J. IT. Ahle von Augsburg, der ſich die größten Derdienjte um den Derein jeit deſſen 
Gründung erworben hat, zum Ehrenpräjes ernannt. Herr Domkapellmeijter Dr. Widmann von Eichjtätt 
hielt in feiner geiftvollen, anſchaulichen Art eine Choralinjtruktion über das Gloria der IV, Mejje. In 
anerkennenswertejter Weije beteiligten jich an der Nadymittagsproduktion aud) die Chöre von Maihingen, 
Nördlingen, Wallerjtein und der Chor des Inftituts der englijhen Sräulein in Wallerftein. 

Am 22. Juli 1915 feierte der Hochwürdigſte Herr Biſchof Dr. Marimilian von Lingg das fünfzig- 
jährige Priefterjubiläum. Die Dorjtandjhaft überbradte die Glückwünſche des Dereins und überreichte eine 
Dank und Ergebenheitsadrejje. Der hohe Jubilar, der felbjt durch einen vollendet jchönen Gejang am 
Altare Priefter und Volk erbaut, jprad) dem Dereine jeine volle Anerkennung aus und verjicdherte ihn aud 
des ferneren Wohlwollens. 

Die Dereinstätigkeit leidet nicht unerheblich unter den Derhältnijjen, die der Krieg mit ſich bringt. 
Der erjte Dizepräjes, Herr Seminarlehrer Leutnant d. R. Pius Tliggl fteht feit September 1914 im Selde und 
mit ihm viele Lehrerchorregenten und Chormitglieder. An vielen Orten muß der bottesdienjt ohne Orgel— 
jpiel gehalten werden und manderorts ijt an die Stelle der lateiniſchen Geſänge aushilfsweije der deutjche 
Dolksgejang getreten. Der Diözejanpräjes veröffentlichte bei J. Keller & Co. in Dillingen zwei Solgen 
geijtlicher Kriegslieder, welche große Derbreitung fanden. 

Der Derein hat wieder eifrige Mitglieder durch den Tod verloren, jo Domkapellmeijter Decker in 
Augsburg, Chordirektor Raud) in Augsburg und Hauptlehrer Lampart in Hafjenbeuren. | 

Innerhalb des Diözejanvereins bejtehen 25 Bezirks- und Lokalvereine, nämlich die Bezirksvereine 
Babenhaujen, Ichenhaujen, Lechfeld, Lechrain, Murnau, Nördlingen, ©ttobeuren, Weiler und Weilheim, 
die Pfarr-Cäcilienvereine Attenhaujen, Babenhaufen, Boos, Egg a. G., Sremdingen, Hainhofen, Jettingen, 
Kinsau, Moorenweis, Nördlingen, Pleß, Stötten a. A., Türkenfeld und Unterottmarshaufen, ferner der 
Mujikverein der Alumnen in Dillingen und der Sweigverein des Augsburger Arbeitervereins. 

Dillingen a. D., den 15. Dezember 1915. Jojeph Sunk, Regens, Diözejanpräfes. 

SS —' 

Aufführungen in Gottesdienſt und Konzert. 
Rorſchach (Schweiz). Am 27. November feierte die hieſige Pfarrgemeinde den 1300jährigen Todes— 

tag ihres Kirchenpatrons, des heiligen Kolumbans, weldye Sejtlichkeit bejonders durch die Anwejenheit des 
hodhw. Herrn Bijchofes Robertus Bürkler, jelbjt ein Rorjchadher Kind, Sohn eines Schneiders, bejondere 
Weihe erhielt. Die mujikalijchen Kräfte befolgten den Pfalmvers: Laudate eum in tympano et choro, 
laudate eum in chordis et organo. Es kamen zur Aufführung: Ecce Sacerdos von Singenberger (der 
Komponijt ijt ein Patenkind des früheren Ortspfarrers Hocdw. Herrn Dekan und Kanonikus 7. Gälle und 
hat das Werk einem Korſchacher, dem hochw. Herrn Erzbijchof Sardetti, gewidmet); Veni Creator von Witt; 
Mejje für Oſtern (Chor und Orcheſter) von Ch. Gounod; Introitus und Communio, Choral für den ganzen 
Chor; Graduale von Bartſch. Offertorium Desiderium für 7jtimmigen Chor und Orcheſter von dem 
früheren Mlitgliede des Täcilienvereins und diefem gewidmet von P. Dominikus Wädenjchwiler O. S. B.; 
die Injtrumentation bejorgte dejjen Studiengenojje J. Schefold. Die Dejperpjalmen und Salve Regina 
jtammten vom früheren Chorregenten 7. Bartſch, Dater des Mujfikdirektors von Paderborn. hymnus 
von P. Dominikus Wädenjchwiler O. S. B. 

In der weltlichen Seier erklang nodymals das Ecce Sacerdos, dann Hör’ uns, für 7jtimmigen Chor 
von Th. Baugler, weiland Chorregent in Rorihah und zum Schluß Desiderium für 7jtimmigen Chor 
von J. Bartih. An den Aufführungen beteiligten jid 120 Sänger und 30 Injtrumentalijten. 

3. Schefold, Mujikdirektor. 
ee — 

Aus Zeit und Leben. 
1. Sum Domkapellmeiſter in Augsburg wurde ernannt Herr Benefiziat und Chordirektor von 

St. Ulrich in Augsburg Kaſſian Reiſer. Derſelbe bildete ſeine muſikaliſchen Anlagen aus als Zögling des 
biſchöflichen Knabenſeminars und als Alumnus des biſchöflichen Klerikalſeminars in Dillingen. Er wurde 
im Jahre 1903 zum Prieſter geweiht und beſuchte dann die Akademie der Tonkunſt in München, wo er 
ſich beſonders im Orgelſpiel vervollkommnete. 

2. In der „hildburgh. Dorfztg.“ Mr. 195 vom 21. Auguſt 1915, S. 13 lieſt man: 
„Ss. Ein Orgelbau-,Privileg' vor 150 Jahren. Im Jahre 1665 erteilte Herzog Ernſt der 

Sromme von Sadjen-Gotha-Altenburg dem Gothaer Orgelmaher Johann Morig Weiß, weil er „zeithero 
durch unterjchiedliche von ihm verfertigte Wercke dargetan, und erwiejen, daß er damit wohl bejtehen 
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könne, auch ähnliches noch ins künftige zu praeftieren wol vermag”, ein Privilegium auf dieje Kunit und 
Wijjenihaft! Darin ordnete der Herzog an, daß „hinförter in unjerm gangen Lande und Sürjtenthumb 
alle Orgeln und dergleichen in Kirhen gebräudliche mujicalijche Wercke, jo entweder von neuem zu maden, 
oder alt und wandelbar und aljo auszubejjern jeyn, von niemand anders als von bejagten unjerm Bürger 
Johann Mori Weiß gegen billigmäßigen Preis, darzu er ſich auch erboten, verfertigt und bei ihm beitellet 
werden jollen — bei Dermeidung unjeres ernitlichen Einjehens." Gerichtsherren, Beamte und Räte in den 
Städten follten jich nicht nur in vorkommenden Sällen jelbjt hiernach richten, jondern erhielten auch Befehl, 
wider alle diejenigen, jo „zu Abbruch diejer unferer Conceſſion eines andern zu unterfangen ſich gelüjten 
lajjen jollten, bis an uns ihn zu jhüßen und zu handhaben“. Dieje denkwürdige Derordnung zeugt 
jedenfalls von einer hohen Wertjhäßung, die der Herzog dem Orgelbauer und feiner Kunjt entgegenbradite, 
mutet uns heute im Seitalter des weitejtgehenden freien Wettbewerbs aber eigen an. 

3. In der „Kölniihen Dolkszeitung“ vom 11. November 1915 (Nr. 923) Iejen wir: 

Eine einzigartige Totenfeier. Der Herr Bijhof von Straßburg hatte für Sonntag, 7. November, 
angeorönet, daß in allen Pfarrkirhen aus Anlaß des Allerjeelentages eine Kriegsandaht gehalten 
werde. Über die in der Kirche St. Johann in Straßburg ftattgefundene Andacht jchreibt unter obiger 
Stihmarke der „Elſäſſer“ (Tr. 519): Es war eine Dolksandadht in des Wortes eigenjter und ſchönſter 
Bedeutung. Nach einem ftimmungsvollen Einleitungsjpiel der Orgel jegte eine Motette (Einzel- und Chor- 
gejang) über das De profundis ein, die von mächtiger Wirkung war. In einer kurzen Predigt wurde 
jodann bejonders der gefallenen Krieger der Pfarrei, deren Namen am Eingang der Kirche angeichlagen 
waren, gedadht. Hierauf folgte das Abbeten des jchmerzhaften Rojenkranzes für die armen Seelen, in der 

‚Weije, daß zwilhen den einzelnen Gejegen je eine entjprechende Strophe des neuen Rojenkranzliedes ſo— 
wie ein kurzes Gebet für die armen Seelen eingelegt wurde. Su diefem Swecke waren an alle Anwejenden 
Settel mit dem Gebets- und Gejangsterte (in den hiejigen Buchhandlungen erhältlich) verteilt worden, jo 
daß ih alle Gläubigen am Gebet und Gejang beteiligen konnten. Nach dem hierauf folgenden Gebet 
für die gefallenen Krieger wurde vom Chor eine ergreifende Motette (von Prof. Erb) gejungen. Das 
Libera (Ed. Vat.) bildete den Schluß der eindrucksvollen Seier. Auf dieſe Weije wecjjelte in jinnvoller 
Reihenfolge Einzel» und Majjengebet, Chor: und Dolksgejang, Predigt und Orgelſpiel, Kirchenlied und 
Choral miteinander, und man merkte die Ergriffenheit und Wärme, die in diefen Gebeten und Gefängen zum 
Ausdruk kam — ein Beweis mehr für den hohen Wert und die Macht des gemeinſchaftlichen Gebetes und Ge— 
janges. Wann wird der Tag kommen, wo die jo populäre, Geiſt und Herz erhebende Dolksandadıt, die 
bei unferem Dolke jo tiefes Derjtändnis und Interefje findet, in unjeren Kirhen allgemein werden wird? 

Zeitſchriften. 
1. Anzeigeblatt für Kirchenmuſik, Orgelbau und Glockenkunde 1915, 10/11: Sum Feſte der 

heiligen Cäcilia. Ergo psallamus (P. Guſtav Spiel). — Ehoraljtunde zur Srage des Gejanges der Schul- 
kinder (Srig Smonik). — Mehr Rückſicht und gegenjeitige Adytung (M. H.). — Glocken — Kanonen. 

2. Caecilia (St. Francis, Wis.) 1915, 10: Die katholijche Liturgie (J. B. Jung). — Dr. F.X. Witt 
on the Direction of Catholic Church Music. (Albert Lohmann). — 11: Die katholijche Liturgie (Fortſ.) — 
Dr. F. X. Witt on the Direction of Catholic Church Music. — Kurze Geſchichte der Kirchenmujik. 

3. Der Chorwädhter 1915, 11: Die Wecjelgefänge des hochamtes (J. F.). — Sollfreie Gedanken 
eines jtrengen Cäcilianers. 

4. St. Bregoriusblad 1915, 11: Retraiten voor Koorzangers. Het rythme van de „Lauda Sion“ 
(£. Sergent). — Credo en Marseillaise (. J. Graf). — Nova et Vetera. Eenige Bizonderheden over 
het moderne Pijporgel (J. W. Pieterſe). — Harmonie in de begeleiding van het Gregoriaanidh (Toon 
hanſen). — 12: De kunjtwaarde van het Gregoriaanih (I. A. Borrenbergs). — Mar Springer — uit- 
voering te Utreht (&.). — Begeleiding van Gregoriaanid. Jongensjtemmen of vrouwensitemmen (©.). 

5. Gregoriusblatt (Köln) 1915, 11: Gedanken und Bedenken zu Griesbachers kirchenmuſikaliſcher 
Stilijtik und Sormenlehre. II. Band. (Renaiffance und Derfall.) (W. Kurthen). — Wortmalerei in den 
Antiphonen des Offiziums (h. Bewerunge). — Der Introitus „Gaudens gaudebo” (D. £. David). 

6. Gregoriusbote 1915, 11: Sum Auszug (Dreves). — Dom goldenen Überfluß. — Et Quartettche 
(Hein Janjjen). — Michael Haller als Kirdyenkomponijt und die kirchenmuſikaliſche Gegenwart (Dr. M. Sigl). — 
Anton Schmeck F. — Miszellen. — Dör der Gejangsitund. 

7. Der Kirchenchor 1915, 8/9: Hieratiihe Kunjt — liturgiihe Kunſt (7. B.). 
8. Monatsihrift für Schulgefang 1915, 8: „Die Wacht am Rhein” (Ernjt Paul). — Mehr Ge- 

jangsjtunden (E. Leupolt). — Der Tert der „Wacht am Rhein“ (F. Wiedermann). — „Bei Sedan auf den 
höhen“ (A. Pöhler). — Die Mujik in unfern Gefangenenlagern (Karl Wedewer). — Ein Srauendyor zur 
Kriegszeit (Bertha Pontomw). 

9. Musica Divina 1915, 10:-Bijhof Dr. Johannes Gföllner (Dr. Alois Hartl). — Choralbe- 
trahtungen (Matthäus Mörwald). — Seckauer Kirchengejang im 14. Jahrhundert (Dr. Otto Drinkwelder). — 
Derorönungen und Erläjje. Über den Gebrauch des neuen Wiener Diözejangejangbudes. 

10. Musica Sacra (Regensburg) 1915, 11: Liturgiijhe Choralbetrahtungen (Guſtav v. Mann), — 
Allerjeelen 1915 (Jodoc Kehrer). — Karl Loewes Kalender der Heiligen und Märtyrer (Dr. Hirjhberg). — 
Die neue Sendlinger Kirchenorgel in Münden (Markus Koch). — Dergrößerung der Pfarrkirchenorgel in 
Altdorf (Schweiz) (Joſ. Dobler). 12: Sur Gejchichte der „Missa de angelis“, — Die kirhenmujikalijchen 
Bejtimmungen zum Hodamt nad) der Editio Vaticana (E. Schmid). — Sonntagsgedanken (Dr. Löb- 
mann). Die feierliche Orgelweihe nad) dem Rituale Romanum. 



Zum 51. Jahrgang. 
Dor mir liegt ein jchon etwas alt und gelblich gewordener Seitjhriftenband. Das 

erite Heft darin bezeichnet jich als „Drobe-Hummer” und ijt als „Nr. 1” datiert von 1866. 

Der Titel lautet: „Sliegende Blätter für Ratholiihe Kirchenmufik. Sür Deutjchlands 

Dolksihullehrer, jowie für Chorregenten, Örganijten und Sreunde der Muſik herausge- 
geben unter Mitwirkung mehrerer Mufjiker von Sranz Witt.” Der Herausgeber Sr. Witt 
veröffentliht auf der erjten Seite einen „Aufruf“. Darin heißt es: „Die Lejer meiner 

Brofchüre, ‚Der Sujtand der katholiſchen Kirhenmujik zunädjt in Altbayern (Oberbayern, 

Niederbayern und Oberpfalz)‘ wird das Erjcheinen diejer ‚Sliegenden Blätter für katho- 

liſche Kirchenmuſik“ nicht jonderlih überrajhen. Ih habe nämlich dort jchon (p. 30) 
die Nothwendigkeit der Gründung einer mulikalijhen deitung bejprohen . .. Wir wollen 

nicht zu viel verſprechen — die Seit wird ohnehin lehren, was dieje Blätter leiſten wollen 

und wirklich leilten. Aber ich glaubte, es jollte allen Chorregenten erwünſcht jein, ein 

wohlfeiles Blatt zu erhalten, worin jie neue Anregung in ihrer Tätigkeit auf dem Chore 

erhalten. Alle Sreunde der Kirchenmujik, welche diejelbe immer mehr heben und ihrem 
erhabenen Jdeale näher bringen wollen, jollen in demjelben einen Mittelpunkt für ihre 
Beitrebungen erhalten... In der obengenannten Brojhüre ijt auch von der Nothwen- 
digkeit der Gründung eines Dereines für Kirchenmujik die Rede. Es wäre erwünjdt, 
Stimmen darüber zu vernehmen, ob jetzt jchon an die Gründung eines ſolchen Dereines 

gegangen werden joll und ob nicht in einigen begenden ſich Kräfte fänden, welche der 
Kirhenmufik jih annehmen und für die Gründung desjelben thätig jein wollten.“ 

Wir können heute, nad) fünfzig Jahren, diejen Aufruf nicht ohne Bewegung leſen. Witt 

hat ihn am 1. Januar 1866 veröffentliht. Ganz Rurze Seit nachher trat jener „Derein 
für Kirchenmuſik“ jchon ins Leben. Es ijt der Cäcilienverein. Die „Sliegenden Blätter 
für katholiſche Kirchenmujik” jind fein amtliches Organ geworden und haben deshalb in 
\päteren Jahren den Namen „Täcilienvereinsorgan” angenommen. 

Die an Arbeit und Segen reiche Gejchichte des Täcilienvereines ijt ‚auch die Geſchichte 
jeines Organes. 

Wenn wir in den nädjten Jahren den fünfzigjährigen Bejtand des Cäcilienvereins 

fejtlihh begehen, wird auch dejjen gedacht werden, was das Dereinsorgan getan und ge- 
arbeitet hat in jeinem Dienjte und für feine Jdeale. 

Heute, in der jturmbewegten Seit des furdtbarjten aller Kriege, die die Menjchheit 
bislang jah, heute ift für jolhe freudige Erinnerungen wenig Seit und wenig Sinn. 

Aber den Dorjaß erneuern wir alle, dem Dereine, der unjere 3diele und 

Bejtrebungen trägt und in jih umſchließt, treu 3u bleiben aud in harten, 
Ihweren Tagen. Treu 3u bleiben aud dem Dereinsorgan, das in der du- 
kunft ebenjo gewijjenhaft und jorgfältig den Dereinsinterejjen dienen joll, 

wie es ihnen in den vergangenen fünfzig Jahren gedient hat. Arbeiten wir 
weiter. Gott der Herr wird unſere Arbeiten jegnen. 

Indem ich allen Mitarbeitern, Lejern und Sreunden ein 

glückfeliges Weihnachtsfeſt und gnadenreidhes —— 

wünſche, bitte ich, wie früher, ſo auch diesmal: 

Vorwärts und aufwärts, meine Freunde! Treue um Treue! 

Paderborn, im Dezember 1915. Dr. hermann Müller, 
Generalpräſes. 

(Abgeſchloſſen am 29. Dezember 1915.) 

N a 



SITES 

Orzelbau-Anstalt 

Franz Ereert 
Inh.: Ant. Feith jr. 

Paderborn 
empfiehlt sich zur Lieferung neuer Orgeln, 

zu Umbauten, Reparaturen, Instandhaltungen und Stimmungen. 

In Anwendung kommen: Pneumatische und elektropneumatische Konstruktionen. 
Kegelladen-System, Kollektiv-, Kombinations- und Cresceendo- ete. Tritte und Druck- 

knöpfe. Alle bewährten Neuerungen. Künstlerische, edle und tadellose Intonation 

der Register, glänzender, mächtiger und nobler Gesamtklang des vollen Werkes. 

Auf das Modernste eingerichtet, mit 30 PS. Dampfmaschine, eigene elektrische 

Zentrale und Dampfheizung, 2009 qm bebautes Terrain, Orgelsaal mit 200 qm 

Fläche, in dem alle Werke vor Ablieferung spielbar aufgestellt werden. 

Lieferant der Werke nach: 
Fulda, Stadtpfarrkirche, 41 kl. Reg.; Berlin, Herz-Jesu, 40 kl. Reg.; Gelsenkirchen- 

Bismark, 37 kl. Reg.; Berlin, St. Pius, 38 kl. Reg.; Rheine, Basilika, 44 kl. Reg.; Ober- 

hausen, St. Marien, 41 kl. Reg.; Spandau, kath. Kirche, 45 kl. Reg. 

In Arbeit befinden sich u. a.: 

für Berlin die 7., für Dortmund die 13., für Boehum die 7. Orgel. Redemptoristen- 

kirehe mit 80 kl. Reg. Jahreslieferung: 15—20 Werke. 
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Verlag von Friedrich Pustet in Regensburg, zu beziehen durch alle Buchhandlungen: 

Orzelbegleitung 
zu den yehräuchlichsten Segensyesängen (Organım comitans 
Cantiones ad Benedictionem Sacramentalem maxime usitatas) 

von Dr. Fr. X. Mathias. 

Hochquart. IV und 68 Seiten. Broschiert Mk. 2.80. In Halbleinenband Mk. 3.60. 

Die Segensgesänge, zu denen hier eine leicht ausführbare Orgelbegleitung geboten wird, stehen 

teils in den „Variæ Preces‘‘ der Benediktiner (Desclee, Tournai), teils in Dr. Weinmanns „Laudes Vespertinæ“ 

(Pustet, Regensburg), teils im Anhang zu Dr. Mathias’ „Vesperale“ in modernen Noten (Pustet, Regensburg), 

im Anhang zum Solesmenser „Liber usualis“ (Descl&e, Tournai), im Anhang zum „Chorsänger“ (Sutter, Rix- 

heim), zum „Kirchensänger“ (Le Roux, Straßburg) und zum „Gesang- und Gebetbuch für das Bistum Metz“ 

(Lothringer Verlags- und Hilfsverein, Metz). 
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= JNeuheit aus dem Mufif-Berlag von 

Katholische Kirchenmusik || | Sriedrich Puftet in Regensburg: 
liefert prompt und billigst das 

General-Depöt cäcil. Kirchenmusik An die Feloͤ—⸗ und 

|Pucitngeratiichauf || Sedhigrauen 

| 
UL 

Auswahlsendungen bereitwilligst. l — — (M A nner ch ) r) KINITIITIIIBEEHENNNENN 

Kataloge gratis und franko. 

Sediht von P. 3. Hopfner S. J. Versand nach allen Ländern. 

vertont von P. Alfons Braun S. J. 
Grosses Lager weltlicher Musikalien. 

Gefl. Aufträge wollen wie oben adres- 
siert werden, also stets beide Namen n \ , 

en 4 Seiten in handlihem Format 10 Pf. 

en ee ne) | Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. 

| :# Katholische Kirchenmusik #& 
! liefert schnell und billigst 

1 Cäcilien-Vereins- Franz Feuchtinger, as - 
kathol. Kirchenmusikhandlung 

in Regensburg, Ludwigsstrasse >. 
— — Ansichtssendungen und Kataloge überallhin. ——— 

Bu Bitte genau auf Firma zu achten. "WE 

Druck von Friedrich Pustet in Regensburg. 

Anliegend Inhaltsverzeihnis und Beitellzettel. 





in der praktischen Bearbeitung mit Violinschlüssel, geeigneter. 

Transposition und Übersetzung der Texte und Rubriken 
aus dem Verlag von 

Friedrich Pustet in Regensburg 
herausgegeben von 

Dr. Karl Weinmann, Direktor der Kirchenmusikschule Regensburg 

——— 

2. Aufl. VIII und 658 Seiten, ungeb. Mk. 3.—, gebunden 
Gradualbuch. in Leinwand Mk. 4.—, in Halbehagrin Mk. 4.60. 

Enthält alle Meßformulare, welche im allgemeinen für unsere Kirchenchöre in | 
Betracht kommen. Als Auszug hieraus: | 

: IV und 124 Seiten, b. Mk. —.90, geb, | Kleines Gradualbuch., !V und 124 Seiten, unge Bob 
Enthält (als Seitenstück zum Graduale parvum mit Choralnoten auf vier Linien) 

die Messen für die Hauptfeste des Kirchenjahres. Dasselbe mit dem Kyriale zu- 
sammengebunden in Leinwand Mk. 2.—. | 

1 IV und 108 Seiten, ungeb. Mk. —.70, geb. in Leinwand Mk. 1—. 
Kyriale. Als Auszug hieraus: ; 

: ' IV und 72 Seiten, ungeb. Mk. —.60, geb- 
Kleines Kyrıalbuch. Kyrialbuch. in Leinwand Mk. Ba | ken 

Enthält (als Seitenstück zu des Herausgebers „Gregorianisches Meßgesangbüch- 
lein“ in moderner Notation) sechs Choralmessen, das Requiem, vier Credo, Asperges, 
Vidi aquam, zwei Te Deum, Pange lingua, Veni Creator, die sämtlichen Deo gratias. 
und Responsorien der Messe usw. und ist«dazu bestimmt, mit den leichten syllabischen 
Choralgesängen bei einem Volks- oder Kinderchor einen Versuch zu machen. | 

XX und 628 Seiten, ungeb. Mk. 4.50, geb. in Leinwand 
Vesperbuch. Mk. 5.50, in Halßchagrin Mk. 6.50. } 

Enthält alle Offizien, welche im allgemeinen für unsere Kirchenchöre in Betracht 
kommen. Als Auszug hieraus: 

1 XX und 308 Seiten, b. Mk. 2—, geb. Kleines Vesperbuch. X% 4 208 Seiten, unge geb. 
Enthält (als Seitenstück zum Vesperale parvum mit Choralnoten auf vier Linien) 

die Offizien für die Hauptfeste des Kirchenjahres nebst dem Commune Sanctorum. Das- 
selbe mit dem Psalmenbuch zusammengebunden in Leinwand Mk. 4.80. 

1 | t 40 Seiten, i | 1 Die Sonntagsvesper u. Komplet. — 11 

5 Die Psalmen der Vesper und Komplet für alle Sonnta e, 
Psalmenbuch. Duplexfeste und das Totenofizium. IV und 240 Sean Ä 

ungeb. Mk. 1.80, geb. in Leinwand Mk. 2.50. — 

Enthält (als Seitenstück zum Psalterium in Choralnoten auf vier Linien und dem- 
jenigen in moderner Notation) alle im „Vesperbuch“ enthaltenen Psalmen mit genauer 
Textunterlage in Noten ausgesetzt zur Erzielung eines einheitlichen Psalmengesanges 
besonders in Kommunitäten. Nummern und Seitenzahlen verweisen auf die obigen Ä 
Vesperbücher und umgekehrt. Ss 

Druck von Friedrich Pustet in Regensburg. 
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